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Mt StaMe ^lt= uttb Uniftabt Branbenburg unb ilire

fanbfdjaft ^m 3t\i Us bni|}iöial)rl0cn Iricgcß.

@in ^Beitrag jur politifcfien, äJerjaüungS' unb
2ßtrtjc^aftSgef(i)ic^te ber 5)larf.

9^on

^o^anneg @ebauer.

I. 3)tc 8täbtc ^Sranbenbiirg in ben (efcten Jaljr^ednten öot

htm .Hricgc.

S)ei- bretBigjä^rige -ßrieg i)at überoE in unferem 3}ater(anb,

befonbet§ ben Stäbten furchtbare äöunben ge|(i)lagen. i^ebocf) man

roürbe ie^tge^en, toollte man i^ren ^liebergang, mie er am äugen»

mlligften in ber äroeiten -öätite be§ 17. 3a|if)unberti in bie ©riü^einung

tritt , allein auf 9te(i)nung biefer ,^ataftropt)e jc^en. @r ^ebt öielme^r

bebeutenb früher an, unb bas Zeitalter ber iHeformation mit all feinem

'Jluifct)mung auf fittüd^n-eligiöfem Gebiet eröffnet im übrigen fd)on biefe

(Spocf)e be§ 5(6roetfen§ ftäbtifc^et ©rö^e. ^Jle^r ober minber beuttii^e

^DiKerfmale f)ierfür toerben fict) in allen ©tobten aufraeifen (afjen; ber

SBerfud)
, fie für bie beiben |)aüe([tabtgemeinben SSranbenburg in Äürje

feftäuftellen , mag als Einleitung unferem 5tuffa^ bienen, ber it)re @e=

fc^it^te n)ä"§renb be§ großen Krieges bet)anbe(n foH.

5Der 2:räger ber alten ftäbtifc^en Selbftänbigfeit mar auc^ in Trauben-

bürg ber 9tat gemefen^;, unb an feiner ©pi^e öier Sürgermeifter, bon

benen je jroei bie 3^at)re§gef(f)äfte führten, ©ine flutte ber tt)ict)tigften

1) ©. 3faaffof)n, ®efc^. b. preu^. Seamtentumg üom 3lnfanfl bes 15. Oafir^

f)unbertö bi§ jur ©egenroart (Serlin 1874) g. 175 ff.

^orf(^ungen ;. branb. u. creufe. ®efcfi. XXII. 1. 1



2 Soi^anneä ©ebauer. [2

SSefugntft'e öereinigte fid) in feiner ^anb, unb bafe er in beiben ©tobten

bisher burdf) allen 2öed)?el bQ§ 'Jledtit ober bie Obferöanj ber freien

3iat5tDa^( o^ne nad^folgenbe SSeftätigung bee fianbeg^errn gerettet löatte,

cr^öl}te ba§ 'Itnfefjen ber 23ranben&urger Ütätc ganj befonberg. 3lu(^

bie Sanbe§!^errf(i)aft fc^ii^te unb ftütjte bie Autorität ber Im 9{ate ma^=

gebenben „@efdt)te(i)ter", i^ai] itjnm 3. S. gern \), bie „^ürgerfprad)e"

auszurotten, tüo bie ©emeinbe nieift fc^arfe Äritif an ber äJertnaÜung

3U üben pflegte, ^nbeffen toeber 9tat no(^ .^errfd^aft tonnten l^inbern,

ha% tüäf)renb be§ 15. ^^a^^'^^unbertS bem Öicfcfjted^terregiment buvcf) bie

eniporblü^enben ^ü^Ttc Eintrag gefd)a!^. ÜbcroE tc£)obcn fid) biefe als

^ac^tfaftor ein , unb öornet)nilid) bie angcfe!§enften unter i^nen , bie

„Sßiergcn3er!e" , ju benen in ber 33ranbenburger Stltftabt 2uci)nm(^er,

©(^nciber, 53äder unb ©d^ufter, in ber Dieuftabt Sui^modier, 5Bäder,

©d)ufter unb .^noc^en'^auer red)neten. 3fniniei!^in fam it)r ©infhi^ in

fragen ber 3jertt)altung bei ben niärfif(^en ©täbtcn in§gefamt nur tt)enig

äur (Settung, roä^renb fie bie [täbtifd)c Söirtjc^oftö^olitif öielfad) unb

ftar! beeinflußten.

?tm frül^eften gcfc^a"^ bieö, tnie eö fdjeint, in ber ganzen ''Maxt, in

ben gett3erbfleißigen S)oppelftäbten 33ranbenburg, wo mx bie Sßiergetoerte

fc^on um 1450 treffen -). Sie bitbeten bie 33ürgerfd)aft§öertretung jener

Sage unb ftanben neben bem 9iat, jumeift wa^rfc^cinlic^ aud) gegen it)n.

3tttein um bie 2Benbe bes Sfi^^'^uiii'fi^'ö fommt in ber 3teuftabt ein

neuer ^ürgerausfd)u^ auf, ber bie öeiboten« 23üvgerfprad)e gennffernmßeu

erfe^en foH : bie „33ierjig getorenen 'DJtänner" ^) , an bereu Steüe hir,^

banad^ bie „^lueiunbbreißiger" traten'^). 5)ie .!pä(fte biefer ^Jlänner ge=

:^örte ben SJicrgemcrfen an, raäl^renb bie anbere aus ber fünftigen 53ürger=

fd)aft, aber nid)t öon i^r, fonbern öom 3iate gewählt rourbe. $Biel länger

t)iett fi(^ bie ausfd)üeßtid)e 93ertrctuiig burdj bie .^pau^jtgemeite in bei

^tltftabt; erft 1572 tuurbe l)ier bie ben otöeiunbbveißigern entfpredjeiibe

Einrichtung burc^ Sdjaffung eineS ^roanäigerfoEegS getroffen.

Sfubeffen befd)ränfte biefe 33ürgertiertretung ben 9iat nod) Weniger

als bie Sinnungen eä taten, ba i^re ©timme immer nur begutad)ten

burfte unb jener fid) über ©inroänbe l)inroegiufei3en liebte; be§ geroöt)n=

licfien, nid)t in ben ,'lünfteu organifierten 33ürgerö ©timme mog mitl)in

fet)r lcid)t.

1) D. SWaurer, Öefcf». b. ©tableüerfaffuiiflcii in 3)eutfc^lanb (Gvlautieii 1869

u. 71, 4. 58b.) IV, 268.

2) .öeffter, ©efd). b. Stobt 33ranbent)iu-n (^i^raiibeiUnui^ 1840) ®. 266.

3) aitebel, Cod. Dipl. ßr. I, 9 (1490).

4) ebenba I, 255 f. (1502).



3] 3((t' u. ^Jieuftabt 33ranbenbui*g 5ur ^eit bes breifiigiäljr. i^rtegef'. 3

3lu§er]^alb be§ an ben ©runbbefi^ gebunbeuen Bürgerrecht«,

ftef)en bottenbS bie „(5tntDof)ner"
,

„inhabitatores" , ober tüie [ie in

SSranbcnburg gemeinf)in t)ie^cn , bie „5Buben(eute" ^). ©ie toof)nen in

ben öon n30^if)abenben ^Bürgern ^umeift in ©eitengafjen erbauten „53uben"

,')Ur '>)Jliete, ot)ne felbft über unbentegUc^eg Eigentum ju öerfügen: Seute,

bie enttuebcr nid)t bie 9Jtittet jum ©rroerb be^ Bürgerrechts befa^en, e§

gelegentlid§ aud^ root)! nid^t erroerben ttjollteu, ober ein „unet)rlid^e§"

©ettjerbe betrieben, wo^u man nic^t nur ©c£)arfrid^ter unb 5lbberfer,

fonbern in ber ^auptfac^e aud^ Seineroeber unb Baber äät)tte. ^an
jc^ü^t bie „Bubenleute" — ©c^u^oerroonbte werben fie beg^alb fpäter

auc^ gerabe^u genannt — nii^t ii)nen aber baiür and) ein [tarfeS ^^flic^t=

ma^ p : 5tad)t= unb Za%\oad}cn unb Slrbeiten für ^nftanb^aüung ber

ftäbtifd^en ^ianern liegen i^nen genau fo roie ben übrigen Bürgern ob

unb man belaftet [ie, mä^renb bie ^ausfteEenbefi^er üon i^rem -ipaufe

ben '^funbfd^oB, Borfct)oB u. bgt. be^a^len, mit einem befonberen „Buben=

gelb". 3" ät)nlicl)er ©tellung mie bie „Bubenleute" befanben firf) in

Branbenburg auct) bie „Borftäbter". ^n ber Slttftabt merben fie aU

„^iejer", benen man i§re menbifc^e Slbtunft nod) immer nic^t öerjiel^en

l)at^), aufeer^alb ber Bürgerrotte auigeiül)rt, unb in ber SZcuftabt be=

aufftc^tigt bie öor bem ©teintore belegene fleine Borftabt ein befonberer

9tat§biener, ber „Jf^löterpot" ^), ober mie er öftere törid^t öer'§odl)beutfd§t

^ei^t, ber „Mattertö|)ter".

6in beträd^tlid^er Seil ber Bubenleute beftanb in beiben ©tobten

^roeifelgo^ne au§ ^anbmerfögefeüen; unb nimmt man bei biefen l)inju,

bafe fie attein fd^on infolge il^reg eroigen 2öed)fel§ ein befonber§

fc^roierigeS BeöölferungSelenipnt toaren, fo liegt auf ber |)anb, ba^ nur

!^o^e 3Bei§l)eit unb ©erec^tigfeit ein fo ocrroicfeltes @emeinroefen glürf=

lic^ leiten fonnte.

Unb ^ieran gerabe, an 2Bei§^eit unb Bittigfeit, gebrac^ es leiber

ben füf)renben ®efdl)led^tern.

©d^on bie eng^erjige Befd)ränfung ber 9tat§fä^ig!eit auf einen

1) ©0 iinterfd&etbet aud) bie unten (f. ©. 11) angeführte ^oli3eiorbnung

von 1604 in Sranbenburg: 1) 9int5verfouen, 2lffefforen be§ ©d^öppenftu^[§ unb

alte', uorne^me ©efd^Ied^ter. 2) Dber=('-Sier=)®en)erfe. 3) ©etneine Sürger unb

|)anbroerfer. 4) 53ubenleute, 2:agelö^ner, Äned^te unb SOJagbe.

2) Über bie geringere 33erecf)tigung ber Äliejer ugl. 93. ©uttmann, 2)te @er=

manifierung ber SBenben in ber 3Raxt (^orfd^. :^ur branben&.=preu^. ©efc^. IX,

©©. 498 f. u. 502).

8) 1641 Reifet es: in eine§ . . . 'Itates Sd^äferei unb 93Jeierei .?l(citerpot"

(Äirc^enbuc^ 3U 2Bu[t 1609 ff.).

1*



4 So^ßnnes ©ebauer. [4

fleinen Ärei§ üon gamilien, toic jie ba§ Mittelalter burc^gejüf^rt {)atte,

tonr tetn ©cgcn, ba [ie bie 3}etternw{rtf(f)ait ju einem |)QUptübeI ber

ftäbtifd)en 3}emialtung raerben lie^ ; unb aud) in Sranbenburg toollen

bie klagen über folc^ QilitiuentDefen fein @nbe finben, obn)o:^l bic bcibeu

Magiftrate, wenn über beren Berechtigung bebörblid^e @rt)ebungen an=

geftettt Würben, anf($eincnb regelmäßig au§ dölln ein 33crtrauenet)otum

erlangten ^). ^^^ii" i^ii^ aüjätjrlic^ — ber ^eitpunft üerfi^iebt [icf) inner=

i)aih ber Monate ^anuor biiä 3lpril — bie fogenannte 9iat§tieria^ung

ftatt, roo bie Günter mec^fetten, bie bi§l)erigen aÜiüen SBürgermeifter in

bie Sfnaftiüitiit unb bie inaftioen in bie ^^Iftiüität at§ „9tegenten" traten,

aud) bie eiujelnen 5Rat§gefci^äfte neu Oerteitt würben^): aber bieje S3er=

fcf)iebung erjotgle nur eben in bem befteljenben 9iate felbft, unb allein

Jobegfall ober burd; befonbere Um[tänbe beranlafeteS ^luSjc^eiben eine§

Ütat§mannen brac£)te neue§ 33lut in baS ^ottegium. ©o mußte jelbft

eine tabellofe SBermaltung beä Mate^ Mißtrauen ,^roifd}en Dtegierenben

unb 9tegierten empormac^fen (offen ^) , bem aud) bie jä^rlic^c Üted^en^

fd)aftgablage be§ alten 9tate§ toor bem neuen unb in (SegenWart be§

33ürgerau§f(^uffe§ naci^ öage ber 55erpltniffe nid)t genügenb tiorbeugen

tonnte.

1) ^ebentltd^ freiltd) ftel)t es um einen ^vojefe flecjen ben Slltftäbter

Sürc^ermetfter ^ßalentin <Bä)mat^e i. Q. 1588, ber wegen Un,^uct)t mit eine§

anberen (i"[;emeib ,iu 1000 ©olbgulben üerurteilt rourbe, loobei ber 3{at, ber „burd^

bie tyiiifl^'^ '"'' '^'" gefe^en", ba^u nod) 500 3;'Qler ju '^atjlen Ijatte. Q^ waten

bamal§ ®climä[)5ettef an bao Jiatljau-o unb anbere C">äufer gefd;Iagen, loorin

©c^rüar^e alä „oerlogener @d)elm" u. bergl. be,^eid)net lüurbe (21, 10a),

2) ^sn ber 3?euftabt laffen fid) folgenbe JRatsbeputotionen unb »nmter nnd^iüeifen

:

1568 ff. ein „Äeller^erv" für ben Stabtfeller, 1548 ein „S8au()crr", regelmäßig

ein „Biegeir}erv" für ben ^i^fl^Iofen unb ein „5Jiüf)Ienf}etr" für bie ftäbtifdien

5)Jü^Ien. 3>DeifeHos gab e5 aud) mie in ber 2Utftabt einen „£d)af[;erren" für

bie ©d)(ifereien. 2)er 3Jat ber 9feuftabt beftanb au'§ ben beiben regierenben

93ürgermeiftern unb 8 SiatlDevmanbten, rooju (1570) 2 it'ämmerer — ber sifeitc

aud) woi)l S^ijetämmerer genannt — geborten; aufeeibem batte bie ^JJeuftabt

-' ®tabtfd)reiber. ®ie 2lltftabt — 1558 mit ebenfalls 2 regierenben ^ürgermeiftern

unb 8 SRatsüeriDanbten — begnügt fid) bamalö mit einem £tnbtfd)reibcr, ber feinen

®i^ in ber „®tabtfd)reiberei", bem fpäter fog. „Orbonnansb^nfc", f)atte; fpäter

befaf5 auc^ fie 2 Stabtfdjrciber.

3) «gt. 33ranbenbui-ger 9iat^^ard)iü (5R.31.) Cod. N 5; bie Allagen ber 53üi-9er

üon 1571 Cod. G 3 über bie burcb -^anä Tddd angejettelte Unrulje „megen ber

.&au5f)altung, 9iegicrung unb fonften" ; ben Skjef; oom 9. X. 159(; ^u)ifd)en 9?at

unb Öemcinben beiber Stäbte, über bie Gravamina ber ^JJeuftabt von 1598 bei

Zimmermann, 5ßerfuc^ einer biftor. ©ntroidlung ber märf. Stäbtetjerfaffung

(«erlin 1837 u. f.) III, 54 ufro.



5] 2lft= u. JZeuftabt Söratibenburfl ^ur 3^'* i'^s bretfeigjä^r. ittiege§. 5

8o bef)aut)tete ftd) a(fo bie Statsautorität ineit Weniger burc^ ha?>

SSertrauen ber ©emeinbe alS banf ber !)inter it)r fte^enbeti ©taatsgeroait.

SQßas aber toar ba natürlicher, aU ba§ ber ©taat, ber bnmalä ja überaß

ber bischerigen ftänbiid^en Seoornmnbung gegenüber fein eigene« 9ted)t

äur Geltung brai^te , bie ^roangelage ber ftäbtif(f)en ^agiftrate au§=

nu^te unb fte ju ^ugeftänbniffen nötigte. ©cf)on 3foa<^ini I. tiatte

burc^ bie ^$o(ijeiöerorbnung Don 1515 ^) ben Äampi gegen bie

gtei^eit nnb ©elbftöerwaÜung feiner ©täbte begonnen. Unb roenn

bie 2anbe5^errf(^aft bie J?onimunen burcf) gelegentüi^e Sßertei^ung

neuer toir tf d)af tlid§ er SJorrecfite bei guter ßaune für il^re finanziellen

Stnliegen ju erf)alten fu(i)te — 3. 35. würbe ber ^tltftabt 1541 unb

ber Dleuftobt (^roei ^ai)xe banacE) öon ^fcacfliw II. i^r atteg ^oüpriüiteg

nod^ burd^ bie freie SluSful^r be§ felbfterjeugten 3Beine§ erioeitert ^), unb

ber ^euftabt 1562 gleid^ ein 2;oppet|)aar öon neuen ''JJiärften ^ugcftonben^)

— fo i5og fie anbererfeite hüi ^Jce| um i^re politifc^e 33eroegungeTieit)eit

nad^ Gräften enget jufammen.

Sine teid^tige ©taffet junt (Erfolge tourbe babei für ben ©taat bae

Streben ber ftäbtifc^en ^Mte nüd) 33arget)aÜ, boe teils au§ ber auf=

fommenben ©elbroirtfd^aft erftärtic^ wirb, teil§ barauS, ba^ bie

äBürbe il^rer immer ftärfer etngefc^ränften Slmt^gematt nic^t me^r bie

tßürbe aufroog. Unb ba fie bei ber mifetrauifctien unb un,^ufriebenen

S3ürgerfct)aft fc^merlic^ gum Qidt gefommen toären unb eine Sitte an

biefe i^nen auc^ miber bie 6^re lief, fo fuc^ten bie ''JJtagiftrate bie (anbes=

!^errli(i)e SSeWiHigung beö ®e^a(te§ nac^. 2;a§ erfte Seifpiet fotc^er 3Irt

bietet in ber 5Jlarf tt)ot)( bie Slttftabt 35ranbenburg. S)enn fction 1594

fe^t f)ier i^oac^tm II. Sarentfd]äbigungen für bie 9iatsmitg(ieber feft:

je 21 ©c^od 10 Si[bergrofc{)en unb 8 '}teu|)fennige ben 53ürgermeifteni,

5 ©r^ocf 10 ©g. unb 8 9i.=^$fg. ben beiben .Kämmerern, 4 ©c^ocf 8 ©g.

8 9i.=^fg. ben fonftigen üier Ütat^perfonen'*); ba^u traten geroiffe Siefe=

rungen an 33utter unb .^äfe au§ ber ftäbtif(^en "DJ^eierei. ?Uä foüte

jebod) bem 'OJtagiftrat bie bebenftic^e ©eite biefer ©e^altsantoeifung öon

Staates ©naben fofort üor 5tugen geführt werben, erfolgte fct)on einige

^a^re banad^ ein fräftiger $Borfto^ be§ j?urfürften gegen bie ©pi^en

ber altftäbtifc^en SJermaÜung : bie regierenben 33ürgermeifter Ratten bei

ber gu^i^tt^erfggeftellung für lanbeSfjerrüc^e 33ebürfniffe ©d^roierigfeiten

1) V. 5!)Jaurer IV, 255 ff.; i1ti)lius, Corp. Constitut. March. 9lac^Iefc 1 ff.

2) 3itebel I, 280 f. unb 295 f.

3) Refftet 332.

4) S)aö ©d)odE ©rofc^en foUte 511 32 (gg. bered^net inerben.
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gemad)! iinb mußten jfl^t auf 3oad}im§ II. ©el^ei^ aus iHmt unb 9tQt

öcrroiefcn iperbcn \). 2)te ^a^xc unmittelbar Dor bem brcifeigiätirigen

.Kriege bieten toeiteve Belege jür bie tDact)|enbe 3lbf)ängigfeit be§ Qlt=

ftäbtifd^en lIRatcö üon ber Jpenfc^aft; f)n(t er c§ bod) 1618 gar für

nötig, ctft Ibei ber ^Regierung nad}jurorfci)en, ob er jeine 23criDerfe öer=

pad^ten bürfe, ftcil ber ßigenbetrieb nid)t red)t rentiere^). %it 2lnt=

roort aus SSerlin, ba^ nion banad) nidit erft ju fragen braudie, '^ätte

fid) ein [täbtiji^er 9tat beö 15. ;3at)T^unbert6 tt)ot)rlid) nidt)t gel)oIt;

aber je^t befo^ man »enig ©totj me!^r auf ba§ alte 9ted)t ber ©elbft=

oerroattung. SSielteid^t inbe§ — nnb ba§ toütbe ben ^Jiagiftrat in aner=

bing^ nod) üblerem Jjidite erfc^einen Inffen — tuar biefe ^Infrage nur

n)ot)lbered)nete ©d)meid^elei gett)ejen, toeil unmittelbar barauj ein neue^

®efuc!^ um ©e^altSaujbefferung an§ ber Slltftabt an bie Stegiernng er=

folgte^). S)er iturjüift ent||)radj ber 58itte, roenngliid^ nid)t in bem

Dom fRate üorgejc^lageneu Umjang; aber bie ftäbtifd)e ©elbftänbigfeit

mu^te fid) biefen äußeren (Srfolg ber leitenben ^Beamten boi^ toieber

als 3)erluft in Ütedjnung [teüen.

^n ber Dieuftabt fc^eint man t§ forgfamer öermteben ju l^aben,

bem ^Dtarfgrafen G^inmifci^ungegelegen'^eit 5U bieten : öor allem für tia^

5Berlangen nod) barem ®el)utt finben fid^ nod^ feine Söelrge. iSffi'od^

auc^ l)ier mu^te man bie ^ilfe ber Ütegterung fd)lie|lic^ anrufen, roeil

bie ©emeinbefinanjen in fdjlimmfte SSerroirrung geraten tüaren. Unb in

bem nämlid)en Safjve , Xoo ber 3lltfiäbter 9iat jum ,^tt}eiten 9Jiale um
©el)alteOerbefferung betteln ging, tiifft bie ©c^loefterftabt ein ungemein

fd^roerer ©d)lag: man forberte in ßölln ben ^fladtitoeiö, ba^ i^re biSt)er

geübte freie 5KatSmat)l jn ^edE)t befiele. 5)ie 3lltftabt, in berfelben

SBeife angegangen, üermod)te fid^ auf ein alteg unb erft 1603 öon neuem

be[täligte§ ^^ribileg ju berufen*) unb fd)eint mit i{)rem 9lnfprud) be§=

f)alb burdigebriingen ,^n fein; aber bie ^teuftäbter tonnten nur Dbferüan,^

unb bie regelmäßige 23eftätigung il)rer alten @ered)tigfeiten geltenb mad)en.

3lnbe§ bie Sdt, rao fold)e ©rünbe bei ber (Staatögeroalt gegolten l^atten,

mar bat)in , unb am meiften ben ©täbten gegenüber, ©o fprad) benu

1) 9JUttiDod}ö nad) Purificat. Mariae 1557: eel f)onbelte fid) imi bie ^üit]ev

metfter ©refloriiiö 33efter unb 5hi(^ufttn Ärüqer, über bie e^o Ijcifit: „luollct ber

leiben ()infürber feinen bei ^Sud) ^ii 3!atl)auf5 furbven."

2) 9Jotf)erfd)eö .Hoptalbud) II, 2S (diM.).

'^) &ii). ©tnatg-2lrd)i» Berlin (©t.3l.) 21, 10a (3((tflabt »vanbenbiii-g)

19. IX. 1619.

4) SRot^erfdieg Wopia(bud) II unter 160:5.

5) ©t.3l. 21, 10 a.
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eine futfürftltcf)e S3eroibnung öom 20. ^Dtär,^ 1619 fur^tceg bie j^affation

ber angemaßten freien 9tat§n)a^( au§. S)ie 53eftätigung öon ®ttt)oI)n=

Ijeiten, i)ie^ e§ barin ]et)x be^etrf)nenb, fönne nid)tö befagen, toeit [ie ber

ßanbeSl^etr ja änbern fönne; am attermenigften fei e§ eine gute, öiet=

me|r eine 6öfe ©enpo^n^eit, „tt)enn ber 35ater ben ©o^n, ber Srubcr ben

SBrnber, ber SSettev ben Sßettern, ber ©fjeimb ben D^eimb unb <Scf)magern

ju Ütegenten inftattiert". ^n Qütunit tjatk ber 9tat nad) jeber 33er=

fo^ung bie lanbeöf)errlic^e SSeftätignng ein,^u^olen. ©o war ber ftol^efte

^Än?:pruc^ ber alten ©emeinbe unb bie ieftefte ©äute fclbft!^errli(i)er Sßer*

rooltung \ät) jufammengebrodien.

S)ie fortfd^reitenbe ginbußc an t)otitit(ier i^rei^eit unb Ära|t toar

jebod^ ba§ ©d)icEfat nic^t nur 33ranbenburg§, fonbern ganj allgemein ber

beutfc£)en unb ber märftjd)en ©täbte— unb t)ierin erft liegt bie für alle 3n£nnft

entfrf)eibenbe 33ebeutung biefer 6ifd)einung. ^ian erfennt 'ba^ — o!^ne "^ier

auf ©iujetleiten ein^ugetien — Dor allem aud^ au§ bem jdiwinbcnben

(Sinfluß unjerer <Stäbte im politif(^en Ss^eben be§ (Staate^ unb an foiialcr

(Beltung. 3lui ben ßanbtagen bvüdte [ie ber 3ibet ganj beijeite unb

wußte it)nen einen tcad)fenben Slnteil an [taatücf)en i^aften auf^ubürbcn

;

traft fuifür[t(td)en 9iic^terfpruct)§ trugen bie ©täbte feit 1594 öon

atten ^reiö= unb 2;ürfenftcucrn nic^t me^x wie et)ebem bie 'pälfte,

fonbern jtoei 2)rittel , unb obtt)o{)t biefe Quotifierung ewige .ß'togen

über Unerfct)toingtid^feit unb immer lauteren ©roll ber Sßürgerfd^aften

im ©efotge f)atte, tiejs man e§ babei bewenben '). Unb eine fef)r üer=

ne'^mlid)e ©pradie fül)rt aui^ eine in ben ©täbten Sranbenburg früher

nie gehörte, jc^t aber l^äufig tDiebei!et)renbe ^lage, t>a^ firf) ber ßanb=

nbel allerlei erlaube, Unfug treibe auf Straßen unb in ©d^enfen, felbft

in ben ftäbtifdien äßeinbergen ju fagen fic^ erbreifte ^). Unter il)ren

©raöamino bei ;3oact)im f^nf^tifj^^ 21§ronbefteigung l)ebt bie 9ieuftabt

5i8ranbenburg lieröor, baß früf)er bem SBürger ber 3utntt jum ^^ürften

offen geftanben l)ätte, er fid) je^t aber allzeit an bie 9iäte wenben

muffe '^), unb e§ geprt in baö gteid^e Kapitel politifc^ = fojialer

^urürffe^ung ber ©täbte, roenn ber neue ^err nun nid)t mel)r felbft in

ben ÄreiSDororten jur ^ulbigung erfd)ien — noc^ 1571 treffen wir

1) Urfunben unb Slftenftüde (5ieröffentltc^. aue 5ßreu^. Staatöardjioen X),

©tänbifc^e 3>er^anblungen, Einleitung XVI ff.

2) (So in SlUftäbt. @rQDaminibu§ uon 1598 (f. u.j; Seicf)nierbe märt. @bet-

leute an ben diät uon 1605 (f. S:fc^irci^ im ^ö^reeberic^t b. l^iflor. SSereing ju

33ranbenburg 1905, ®. 92f.); iüieberf)oIte tiagen berJJeuftnbt 1615 (Rep. 21, 10a).

3) 3i»n'"ermann III, 44.
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iSo'^anu @eovg beetuegm in ^ranbenBuxg —
,
fonbem ben Untettaneneib

burd^ feine ©tetttiertretcr forbcrte.

Slllcin 'tjätk biefe aüfeitige 3utücfbTängung ber ©täbte im |)oü=

tifc^en Sebcn )X)ot)l gebad)t toetben fönncn , trenn fie nod) mc el^emalfe

bic üerlä^lid^en ©tüljen be§ ftaotlic^en SJBo'^lftnnbe^ geföefen tüären?

3^te ©inbu^e an ))oUtif(i)er SBettfc^ä^ung wax tiielmet)r nur bie

natürlid^e xyoio^e i^re§ ftarfen lu i r 1 1 c£) a f 1 1 i c^ e n i)tiebergange§. @r

'^ebi bereite im 15. 3fat)rl)unbert an, fann öfter narf) 3lu§njeig ber %at=

iac£)e, ba^ gerabe bicfes Sai)v^unbert unb ber 9(niang be^ jolgenben in

ben ©tobten nocf) ^JVorfitüoEe J?irrf)en unb 9iQtt)äufer er[telC)en lä^t, bereu

2Bof)[ftanb nod) nid)t fo crjc^üttert ^aben, toie man biitt)ei(en angenommen

^at \). i^ür 33ranbenburg im befonberen toirb ber (Sal,it)anbel mit

Süneburg, mofür bie 2)oppelfommnue wcrtöoEe ^^ribilegien he\a^ -), eine

ergiebige ßinna^mequene geraefen fein.

S)ie ämeite ^älfte be§ 16. ;3a'^vl)unbert§ aber tjerfd}Iimmerte bic

Sage mefeuttid^ unb bebeutete für S)eutf(f)lanbs5 |)anbel unb ©ettjerbr,

mitt)in für feine (Stabtmirtfc^aft , eine i?ette fd)roerer Unglüdefätte. ^n

Dbcrbeutfc^taub litt man l^art unter bem ©rlöfc^en ber ||)anijd^=beutf{^en

^^erfonatunion unb bamit ber überfeeifdien 3wfflnimen]^änge, ber Ütorb=

roeften ftiid) bie ©egcl bor ber glüdlid)eren Jpanbelelage ber 9ltebeiianbe

unb ßnglanbs unb itirem frifd^ ermad)ten ©ifer, in ber Dftfee aber tourbc

bie eiuft allmächtige ^anfa burd) bie toirtfdiaitlid^c ^JUfegunft be§ ouf=

ftrebenben ©c^mebenreic^eS in bie übelften 3}ert)ältniffe gebrängt ^).

2)iefe 25erlufte beö ©ee^anbel^ befam mau and) im ^innenlanbe aU^

balb ju fpüreu, befonberg roeil bie fic^ fi^ärfer auebilbenbeu Serri^

toricn ben Surc^gangSoerfel^r burd) ]^ot)e 3ötte belüfteten, ^n ber ^arf

uid)t iute^t meinten bie f^ürften genug ju tun , loenu fie burd^

5BerIei()ung neuer ^JtarEt^Jviüilegien ben ertalimenben Raubet ermun=

terten''), unb üernidjteten boc^ i^r 2Berf fetbft burd^ bie Steigerung

ber ^Jlbgaben, bie in ber banmligen Ärifi^ and) l^icr gerabeju ein 5öer=

"^ängnig werben mu^te^K ^tur eine ©tabt in S)eutfc^Ianb gcmann in

jener 3eit an nnrtfd)aftlid)er Äraft: .^amburg, beffeu englifdic 93e=

1) @o f(i)eiiit mir J. ^riebatfd), Xet märft)cl&e .panbel im 2tuoi^aitt]e beö

SKtttetatters (©d^rtften bes SSereinö f. b. ®e|d;. SBerlins öeft 36, 1—54) ben

unbeftritteneii Siücfc^atifl bod) ju i)od) anjufc()Iac5en.

2) Wiebat^d) 44 f.

3) iia)nprcd)t, J'eutfdje ®cfd)tc^te V, 480-48(i.

4) ^:piiebat)d) 42 f.

5) Samprec^t V, 490.
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jieljungen fid^ fefter fnüpftenM- ©id^eiücf) i)at nun bie ^JJiotf unb

bamtt ba§ l^ierfür bor allem am günftigften gelegene Sranbenburg auö

biefer Söerbinbung Hamburgs ^u^en gejogen, tote benn ©etreiöe tDenig=

fteng bort^in |cf)on immer [taif öerira(i)tet mar. ^nbe§ ber ©ct)aben

iDog ben 33ortei( bes mad)fenben ^^affiü^anbelö me'^r aU auf, ba über

bag dtbemportum englijc^e ©r^eugniffe unb befonber§ eng({|c£)c %nd)e

narf) S)eutfd^tanb t)inetnfluteten, unb namentlich ber überf)anbnet)menbe

^ouftev^anbel — „Hamburger" ober „©d^otten" l)ie^en jeine üerf)a§ten

^Jertreter be^eidinenbermeile im ßanbe — ba§ inlänbifc^e ©emerbe fc^mer

betäftigte^). Unb gerabe Sranbenburg mar ein Wittelpunft ber mär=

fifc^en 2:uc^inbuftrie
,

ja neben 33re§Iau, f^-ranffurt a. £). unb bem

pofenfc^en f^rauftabt gerabe^u ein Sßorort ber oftbeutfdjen A^auptjünfte^).

^n ber Sütftabt ää^It man noc^ 1623 ^unbert gjleiiter*), unb in ber

"•Jicuftabt, mo bie 2ucf)ma(^er f(i)on frü^ ber 3BoIIenwcbergoi)e i^ren

'Jlamen gaben, rechneten fid^ 1571 ebenfoEö if)xn -i^unbert 3ur3unit^).

2Bie fe^r ba§ (Bewerbe au§ allen leiten 2)eutid)ranbä tücf)tige (SefeHen

Tiad) S3ranbenburg jog , bemeifen ^atjiuid^t ''JJiitteilungen über bereu

^eimat*^).

Slber bie .^onfurrenj jroifd^en „branbenburgifc^em" unb „lunbifc^em"

Zud) — bie Jud^e aug ©ac^fen fpieten baneben nur eine geringe

IRoIIe — iDurbe immer erbitterter. S)ie un§ erhaltenen ßrbfc^ic^tungen

auf ben 2)öriern be§ Sranbenburger ©omfapitelö ') geigen, mie im ®e=

1) @. 6efonber5 SR. (S^venberg, |)ambuiger öanbel unb ct)anbet§politif im

16. 3i^rf}w ,.2tu§ ^amburgg l^ergangen^eit", l}erau§gegeben oon Ä. Äoppmanu
<§amburg u. Setpsig 1885).

2) Über bie „Schotten" )'. 6. iHieiimnn, 2)ie ©d^otten in Sommern im

16. u. 17. Sa^rl^. u. tl^r Äanipf mit ben 3ii"ften. ^Seitf«^!"- f- preufe. (Sefc^. ii.

Sanbeäfunbe III (1866) @. 597—613.

3) ©c£)molIer, S)aö branb.=preufe. ^JnnungSioefen von 1640—1806 (Jorfd).

3. 33ranbenb. u. ^^reufe. (^efd)ic^te I, 57—109); O. 72. 33g[. and) (gl)renberg über

bie 2(ufnaf)me ber enghfc^en merchants adventurers in Hamburg 1567. „2)ie

nttd^fte Solge raar ein intenfioer Siüdgang ber beutfcf)en Suc^roeberet, tüetd^e

fc^on feit 33eginn beä 3«^r'3""i>ertg unter ber engltfc^en Äonfurrenj fd^roer ge=

litten f)atte unb je^t burd^ fte üon ber $>amburger ©infnUspforte aus balb

gänjUci^ überiDÖItigt mürbe" (@. 808).

4) So auf ber 2BiDmung§tafe[ ber 3nnungämetfter für bie Aaltet in ber

aUftäbtifdjen ©ott^arbtfirc^e.

5) mM. Cod. N 5.

6) ©eric^töprotofolle bes 16. unb folg. ^a^rOunberte im 3lmtsgericf)t lU

Sranbenburg.

7) 2)omfapttel§ar(^iD 33v. (35.21.) noc^ unregiftriert ; eingefetjen finb bie ^^ro=

tofoUe etraa oon 1560—1600: früfjere feieren faft ganj.
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brauch ber Bäuerlichen iBeööIferung ba§ hmbijdje %üäj bem bvanben-

burgii($en gIetd)fomnit, unb bie immer lüieberfet)renben Sefi^luerben ber

Jud^mac^er unb ©eroanbfcftneiber — ber 2nd)tauf(cute — über S3er=

(e^ung ifjrer ^^rioilegien burd^ bie „.»pamburger" reben bie nämtidjc

©prod^eV), (Srflnren hoä) bie ^ranbenburger Reiftet fcf)on 1571 ^j,

ha% fie if)r 6jett:)erbe aUein jetjt nic£)t me'^r näf)re.

Unb lüä'^renb ber Raubet gegen biefc SJer^ältniffe müt)fani rang,

führte bie ©taat§regierung, in bem l^eut genji^ aU rid)tig aneiiannten

33eftreben, an bie ©teile ber jal^Ireirfien fleinen ftäbtifdicn 3Cßirtfc^Qft§=

einleiten ein gro§e§ märfifd^eS SBirtfc^aftägebiet ju fe^en
,

jd^roere

©daläge gegen bie alten ipanbelspritiitegien , bie fie felbft tor tnenigen

^^a^rje^nten bocft nodt) gefräjtigt ftatte. S)ie StÜftäbter ^o^Ü^iiieit

ttjurbe 1598 botiin eingefd^rän!t, ha^ nur no(^ bie .&QU§bc[i^er, unb

aud) fie aüein für eigenen 33ebari, an ben furfihl'üidjen 3oü[teüen

il^rer ?Oiautjreit)eit genießen foüten, unb balb banadE) jd)eint bie 'iUU

ftabt Qudt) t>a^ ii)X erft unlängft öer(iet)ene '>Jlieber(aggred)t^) ein=

gebüßt 5U tjoben; umfonft fud)te fie e§ fpäter toicbcr jurüdEjuerlangen.

iHud^ bQ§ n)id)tige 5priüileg, bQ§ bie umliegcnben Orte bi§ auf brei

•IReilcn im Umfrei§ i!^r S3ier in 33ranbenburg ju faufen 5tt)ang^)

unb fo bem anfe'^nlid^en ^ranbenburger 23raugett3erbe fefteä Üiücfgrat

Iie]§, erfuhr mad)fenbe ^i§adf)tung, inbem ber Sanbabel — feine toirt^

fd^aftlid)en 3}orre(^te mürben tion ber ,!perrfd^aft anbererfeit^ nidE)t

minber bcfamt)ft
— '^) nuj feinen Gütern felbft ^u brauen unb feine

Sorffrüge ju öerforgen begann").

^nbeö nid)t frembe ©djnlb nUein unb äußere (Sinflüffe liefen bie

n)iTtfdf)afttid)e Äraft ber ©täbte fd)minben. Sind) in i(}vem eigenen ©d)0^

ermucf)fen it)nen ^^einbe. @ro^ föar immer bie gegenfeitigc ßiferfnc^t

geroefen, bie es feiten ju @inöerftänbni§ fommen liefe; in ben ©tobten

1) ©. ,v 33. 1609 Söefc^iuerbe bor iöiergeuierte unb ber ;f2er an ben Wurf.

©t.3t. 21, IIa; bie Slltflabt 1598 (21, 10a).

2) 6. üorige ©. 2lnm. 5.

3) Sm S- 1564, §effterfd;eö Mopialienbuc^ im MM. Tiv. 149; f. au<fy

Zimmermann III, 162 unb sur Sod^e unter 1689 im Kep. 21, 10a.

4j ©. ^i'iimermann III, 186.

•i) 3iac() 3)1 .S3aB, Sa^s iöranbenb. ^olluiefen im 16. oal)rl). (:v'irtf)i"bud^ für

(^kfe^gebunn, Seriüaltunc} u. Solf^janrtfctiaft 28, ©. 1443—99) befeitit^te 3. S.

.^oljann @eorg bag erft 1534 reuerfterte ablige '"^Uinileg besi freien ©jport^ für

i[)r .ftorn, Sßein ufra.

6) ©. ben 2lnm. 1 erioäljuten Slejefe üom 9. X. 1596, beögleid^en eine 5öe=

fc^merbe ber 5fteuftnbt wom 19. VI. 1605 (Rep. 21, IIa) u. a. m.
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SBronbenburg j. 33. merft man bie (Starte biefeS Üleibee an ber (äd^er^

tid^eti Slrt, tt)ie man ficft bie dürfte niemals gönnt. 9}ot olleni abev

trugen bie fünfte — fie gaben ja, tttie Bemeilt, in ftäbtifc^en 2ötTt=

fc^ait§angelegent)eiten ben 2;on an — ein reicf)l{d)e§ ^a§ ^um '!)Heber=

gange ber Kommunen bei. S)urc^ S5ejd)ränfnng in ber ^^a^( ber

'JJieifter unb burc^ fteigcnbe 33eläftigung ber greniben aui ben 5)tärften

fuditen fie bie .f^onfuvrenj ju bannen, nnb fpielten überall in cng=

:§eräig[ter 2öeije ben eigenen SSorteit wiber ben Dlu^en ber @cfamt{)eit

au§. S)agegen nahmen bei -IReiftern unb ©ejcllen @i(beiefte unb Guar=

ta(e ftet§ üppigeren G{)arafter an^), ber „blaue ^Jtontog" lourbe ,^ur

Siegel unb bie gfiu^^fit legte \id) al§ läf)menber yilb au? alle @e=

toevbefreife. ©cf)on lange tior bcm großen Kriege äußert fic^ in ben

beiben SBranbenburg ber njirtfd^aftlicJie Stüdgang beefialb aud) in ber

]^o{)en ^a!)l üon ^ontuijcn: man bleibt mit feinen ©teuern bal)inten

unb bex 0iat mu^ am @nbe ben SSefi^ üerfteigern. 6ine 'Oieu[täbter

SBejc£)tt)erbe öon 1581 beleucfitet bie Sage beinahe nodj greller burcf) bie

geftfteüung, ba^ neben ^atilreic^en ^JiietSbuben — fo breije^n be^

^latt^ia§ .^üiner unb ^el^n be§ 6imon ^lumrfe — , auc^ nid^t ganj wenige

58ürgert)äufer OöIIig eingemlien feien ^) %ud) bie SBerlüüftungen burc^

bie ^e[t, bie um 1600 furdjtbare Dpfer im Sanbe l)eifd)te, Ijaben

fd)n)eren Slnteil an bicfem aflgcmeinen loirtfc^üftlicfien ^iiebergang. STenn

meld)' entfe^ltc^er ^raftauefatt Derbirgt fid) l)inter ben nadten 3<i^ten,

bie bamalä für bie Stäbte ^ßranbenburg überliefert werben. 6§ [tarben

^ier nämlid^ in ben $eft jal^ren ^)

:

1) ©c^moßer, S. 67. Jür ^ranbenburg im befonberen ift iDtd^tig oonc^im

f^rieberic^S „^olijei) »nb Drbnung, roie eg mit Äoft, 2;rac^t, Äteibungen onb

e^Iic^eu anbren ©acfien ^infüro in ünfer 3l[ten= unb 3lem ©tabt S3ranbenburg

fal get)alten merben". ©ebrucft 5i"<i"ffurt 1604. (@t)mnaf.=58ibIiot^ef ju 33ranb.)

3n früheren %äüen i)atte ber 3Jat felbft \old)e Drbnungen gegeben unb fie roo^l

nur beftätigen (äffen, roas ^. 93. in CSöUn 1580 aud) nicf)t einmal gefc^ie^t.

2) Sßie ftarf ber Üiiebergong fc^on bie Stcibte insgefamt ergriffen fjatte,

^eigt eine 93efi(^tigung ber mittel» unb uc!ermärfifcl)en ©täbte, bie, im fui-fürft=

lirf)en 9(uftrag 1587 burc^ ben Sürgermeiftet ^Jlnbrea^ 2)ittenreicl^ ber 2lltftabt

Sranbenburg unb ben Sürgermeifter ©eorg Dtto ju SöUn oorgenommen, 'oa^

SSor^anbenfein oon „über 1000 roüften, »erfaltenen unb lebigen £>äufern" in

jenen Orten feftftellte. ©cfiriften b. 3]ereinä f. b. ©efd). b. Stabt 53erlin I. 1,

S^ronif ber GöUner Stabtfrf) reiber von 1542—1605, S. .36.

3) 3-ür bie 9?euftabt f. Qa^reöb. b. ^ift. «erein 5. ^ranb. 1894: .^affel»

bac^er=2f(^irc^: 2:auf' ufiD. 3iegifter ber neuft. St. Äatf)arinenfird^e, für bie 3Ut=

ftabt liegt ein SluSjug be§ 2;otenbucf;e§ üon 1577—1635 in einem goliobanbe

ber ®ott^arbtfir{i)bücf)erei cor, iüä()renb bie Äird)enbü(^er ber 5((tftnbt

leiber fehlen.
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Zsn bev "Jleuftabt

:

1566 ... . 2300 ^;sci1oiun

1577 .... 1379

1598 .... 1809

1612 .... 913

^n bei- ';>l(t[tabt:

1577 .... 887 ^^Jevfonen

1598 .... 1178

1607 .... 364

®ii)OU feit bei- ^JJtitte bc§ 16. ^a^v^unbertä brürft [id) ber fd^lecfitere

(Sefd)QU^Sang in Sranbenburg auc^ in bcn [täbtifd^en t^inan^en au§;

tmmer{)in f)attm 1555 bie beiben ©täbte ^ufammen etft gegen 12 000

3;ater ©c{)u(ben, tüä^venb ©tenbol j 33. 6ereit§ 17 000 nnb bie beiben

©table (5a(,^tt)ebel gar 22 000 2a(er auigenommen Ratten ^). iBi§ 1580,

|o öeiid^tete man jpäter au^ ber Üieuftabt^), filieben bie SSerl^ältniffc

bennoc^ erträgüd^ , obfci^on bie neuftäbtifdje ©djulbenlaft auf 72 000

2:aler angetcac^fen war. 2)amatö aber fd)äbigte ein fd)tDerer ©türm

:;}tat!^auö, Sortürme nnb 5Rauern berart, ba^ man in bie Stürme allein

8000 2:aler öerbaute; ber äöieberaufbau beg 1582 eingeftür^ten i?at()a=

Tinen!ird)turm§ ert)eifd)te 3tnlei!^cn in .^öl^e öon 7800 Malern, 1595

brai^te giüdftau ber (5lbe ,g)o(^raaffer, fo ba^ an 2000 ©ulben bei |)er=

fteEung ber jerriffencn 33rü(fen nnb ®ämme braufgingen'*). Unb nun

üor aEem bie ungUidfetige Quotenöeiteilung üon 1594! je^t begann

ber 9tat felbft „etlidie 100 unb 1000 ©ulben fc^ulbig 3u »erben",

offenbar alfo bie ftaatlid^en ©ct)bffe nid^t met)r bem 5lnfd)(ag ent=

fpredjenb nad^ döUn abpfüfiren. 5)tan öcrfnd)te bieg unb feneS 3lb=

^ilfemittet, jog 3. 35. 1615 bie Söubenleute nac^brüdltd)er ^u ben

©tenern t)eran^j; inbeS fd)on 1609 l^atte bie ^Jleuftabt ber 9iegierung il^ren

33anhott aU unabmenbbar angcfünbigt unb Unterfnd)ung it)rer i^inan3=

tage burd) (anbcöt)err(id)e ilommiffare erbeten, Unb fia^ aud) ber

„©täbtetaftcn", bie gemeinfame Äaffe ber märfifc^en .Kommunen für bie

ttiic^tigften bem ©taate in if)nen ^uflie^enben ©efätte fid) fd)on 1615

t)or bem 3ufi'"t"P"'^^"c£) fat), jeigt bie ^.}lttgemeinl)eit biefeS f^inan3=

etenbg in ben ©täbtcu.

Ij 3i.2l. Cod. G 2.

2) 3^e:v 1645. 9JeInttonen unb ^Hefoluttonen ('^Uiblit. au'ö beti Ägl. ^^ireuf^.

©taatsarcfttoen) III, 599 f.

3) (StatsauffteUungen uon 1580 an u. a. im Kep. 21, IIa.

4) öeffterfc^eö .ftovinr 5h-. 190.
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5Jian :^älte in Sranbenbuvg, tüenn man einmal beim SSeid)ten

mar, jenem Öefc^ämenben 3uSf[tänbnifjie öon 1609 noc^ ein toeitere^

^inäufügen fönnen, ba§ iüx bie jreie 33ürgevjd)aft öiedeic^t noc^ bemü=

tigenber mar: auc^ ber ^lone eb(er Söaffentüditigteit l^atten bie 23ranben=

Öurger in ben le^töergangenen 2faf)rjet)ntenn ni(i)t ol^ne fc^roereg eigene^

JBerfc^utben fid^ entäußert.

3fn ben Sagen ber 2Rinrfroi^fc^en i^e'^be {»atten bie beiben ©täbte

300 n)ot)Igeiü[tete ©treiter p ^u^, 18 Üicitei unb 3 Befpannte 9iü[t=

roogen auSfenben fönnen ^) , moöon ein drittel bie Slltftabt unb ^wei

S)rittet bie ^JZeuftabt fteEte^). 5ftoc^ immer lag bie SScrteibigung ber

SJaterftabt ^) ben ^Bürgern ob unb bie äöe{)rpflic[)t f)aftete am @runb=

ftücE. 3lber met)rere ^ienf(^enalter beö griebeng unb baju ba§ 33or=

bringen be§ ©ötbnerroejenS Ratten jeitbem bie militärifd^e .^raft ber

SWarf üerfaHen laffen. Unb wenn bie „ßtl^n§pferbe", bie tion ^räfaten,

9lttterf(i)aft unb ben SSefi^ern früherer 9iitter^uTen gefteHte ^abaüerie,

fd^on toon rec£)t fragmütbigem 2Berte mar, fo galt bie§ in nod) ^ö^erem

^JJta^e öon bem [täbtifdjen Slufgebot ju g-u^, bem fogenannten „2anb=

Dolf". f^reilid^ beftimmte ba§ ®e|e^, ba^ jeber S3ürger fid) mit

;Hü[tung unb äöaffen t)erfet)en muffe , unb ber 9tot mie ber in ben

„."pauptftäbten" ber einjelnen SSe,^irfe ober „(5))rad)en" *) angefeffene

"!)Jtufterer ^atte hierüber ju mai^en. ^a, ^uriürft ^ol^ann @eorg l^attc

erft 1572 eingefd^ärft , ba^ jebei 33rau^au§in^aber — unb ju ben

^raul)äufern get)örten im altgemeinen alle größeren .'päufer — bei S3efi^=

mec^fel einen ^arnifcf) al^ Sfnüentar ,^nrürf,iulaffen tjahe^). S^ebod) bie

öffentlidie ^Jtufterung bot regelmäßig ein "^alb traurigeg, ^alb läcf)er=

lidf)e§ S3ilb. S)enn man unterließ in ruhigen 3fitfn bie !riegerifd£)en

©jeraitien, unb menn l)ierin, mie 1610, ein 35cfferung§öerfuc^ gemad^t

würbe ^), fo blieb er mieber in feinen Anfängen fteden. 2öer fid^

1) D. Sarbeleben, ©intc^eö über bno Ärtegäroefen ber 3llt= u. ^Jieuft. $8r.

S. 3. Äurf. So^. ©eorgg (3al)re§b. beö l)ift. «er. 511 Srbg. a. ^. 1906 ©. 2 f.)

unb ^Riebet, 2)ie branbenburgtfc^e Serjnemtlij (5)Järfifc^e g^orfd^ungen I, 365

big 396) 384 u. 389 ff., ber fleine Slbrceid^ungen »on biefer 2luffteHung bietet.

2) 5)iefe§ Serl^ältntö »on 1 : 2 roirb allgemein unb auä) bei ben ©teuer»

anfc^lägcn iunegei^alten.

3) 3laä) auöroärtg fommanbierte man bie ^Bürger nur in fe^r bringenben

gälten.

4) 2lucl^ Sranbenburg mar S^orort einer Sprache, lu ber 3. 5B. aud^

JRot^enoro, Miauen, 'ißotSbam gel)örten.

5) 9Jeuft. ®erid)täprot. 1572 greitag post omn. Sanct. (©. 191).

6) %v. ÜJJetnetfe, Sieformpläne f. b. branb. 2Bel)roerfaffung ju 2lnfang beö

17. 3a^r^. (gorfc^. 3. SBranb. u. ?^reufe. ßJefc^. I, 425 ff.) ©. 450.
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unter bcii ^Bürgern tro^tem noc^ 33oiitelbe für bog SBaffengejdiäit be=

toal^rte, trat wotji ben ©dfiülengitbcn bei, für bereu jetDeiltgen Äönig

ber 9{at in beiben ©tobten Steuerfreiheit sugeftanb').

?lber gerabe bie Ütäte Oerjäumten im übrigen fetber ^u jet)r iljre

$flid)ten für bie ftäbtifc^e SBel^rl^aftigfeit, um ben ©ifer nid^t auc^ bei

ben 23 ürgern erfalten ju loffen. Sicnn ber 9t ä t e ©c^ulb war es Ijaupt«

fäc^tid) , tt)enn in ber ^Jteuftabt bei ber großen 5)hi[terung öon 1610

anftatt öon än)ölf nur brei unb bap „|dt)te(^t ftaifierte" ftäbtifd^e

Setinö'pierbe erfcf)ieueu unb aucf) bie ^Utftabt öon il^ren fed^S nur eben

bie ^äljte anifü^rte'). ©ie, bie ^Jt o giftra te, traf bie 5ßerant=

toortung, ba| man rait @ef(f)ü^ unb IJJlunition fd)lcd)t üerforgt töor

unb im (SrnftTatt ftets bie .'^^{[fe beg ilurfürften erbitten mu^te; unb

babei lä^t fict) boc^ ein eigener ^ßüci^feumeifter unb ebenfo bie (Sriften^

eineg ©alpeterl'ieber§ in SSranbeuburg fefiftetten. 33ornet)mIic^ bie State

öerurteilt aud) bie j?(age über (äjiige Seftellung ber 2orlüad;en, ju

benen bie 23ürger, öom „3BQ(i)fe^er" berufen, ber üteil^e nad) öerpflic^tet

toareu. S)er 9t at lie^ e§ enblid^ gefd)et)en, bo^ bie SJerteibigungsroerfe

ber ©tobt öerfielen. ^u ber 3Ut[tabt erflärte 1626 ber befic^tigenbo

Dffijier, fie fei „fein ')^ia^ für ©eUJolt", unb eine neuftäbtifc^e 6in=

gäbe quo bem 9toöcmber 1620 berid)tet , ba^ infolge be§ „ßrbbebeng"

öon 1580 au^er „bem eingcfaEenen ©türfe ber ©tabtmauer mft um
bie f)albe ©tabt QEe§ ruinam" brot)e.

OJtan fönute enblid^ für ta^ geiftige unb tulturette geben in

^öranbenburg'^), ha^ mit ber Steformation fid) erft frifd^er ju regen begonnen

§atte, nad)5Uttjeifen öerfud)en, bo^ eine geroiffe 3}erfümmerung audf) l^ier

^ta^ greift; aber ber Üta'^men einer Einleitung tjat fid) beinatje fd)on

über @ebüt)r gebe^nt unb bes^alb niu^ barouf üer^iditet roerben. ßein

3n)eifel jebenfallö, bo^ ber mittelalterliche Q3au ber ©täbte 5Branben=

bürg öom äöurme fd)on [tarf angefreffen war, alö ber ©türm be§

1) ©0 i)em e§ in bem 3m[t. Sd^ofii-ec^ifter 1567/68 (Cod. A 29): „ift frei

raeflen feinet 5ßocieIfc{)ief5en'5, bo er fönigf cjeiuoiben"; bie 9}euftabt [)ntte 1559

baä C5^eicf)e 3ied)t t^eiüä^rt (,t>efftei- 144), eö aber 1573 loeqen Wilbefd)ulbon üor=

läufig luieber auf(]e[)oben (ebenba 153).

2) 3JJeinerfe a. a. C: 2)roi)fen, @efcb. b. preufe. ^4^o(itif II, 2 geflcn ©d^luf;

gibt fä(fd)ltd^ als Wefamtäaf)l 33r.ö 3. an.

3) 2luf mand)en ©ebieten finbet inbeffen bod) ein geioiffev y^o^tfc^ritt

ftatt; fo fei ertoäfint, bafe (St.Sl. 21, IIa) bie Üfeuftabt lüäfirenb ber Mt 1611

für bie Snfijierten auj5erl)alb ber Stabt ein £a,^aret erbaut, loaö geioife in

l)i)gienifd)er öejicljung einen ev[)eblid)cn Joitfdjvitt bebeutet: eo beftanb al§

^eftitenjfjaus nod) ©nbe beä 17. ijabrf)- ff- "• Mämmereirec^nung 1686).
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brei^igjä^rigen Krieges an feinen ©runbteften lüttette, unb roenn er

barüber nun üottenbs in 2:i-ümmei- fie(, ]o trug baS (Sefc^Iei^t üon

1630 unb 1640 ni(i)t bie alleinige ©c^ulb.

II. ^fattbenburg Bi§ jum SUlanefelbifcljCtt ßinfaU.

2)er in 33ö^men 1618 au§gebvocf)ene SSvanb ^at bie 9Jtarf be^

fanntlic^ er[t im Sa^re 1626 ergriffen, inbcö ber bi§ bat)in äuljerlid)

l^errfd^enbe griebe war nic^tSbeftoweniger fd)ou eine 3f^t gefa'^rüotter

Unru{)e. ^Bereits bas erfte ^riegejafir warf beuttirfie ©chatten auf ba^

Sanb. ^urfiirft 2tot)ann ©igigmunb, al§ eifriger datöinift ber bö^mifc^en

<Bad)t angetan, bezwang freilidf) feine ^fieigung, ben ©laubeni genoffen

^ilfe äu bringen, weil ba§ feinen Intl^erifctien Untertanen grünblicf) 3U=

toiber gewefen wäre; aber ba^ 5BerBot, o^ne obrigfeittid^e ©enel^migung

frembe ÄriegSbeftaüung anpne^men ^), unb ber if)m fotgenbe S3efe!^(,

fidt) äu einer 'DJlufterung bereit ju :^a(ten, fünbigten ben ©ruft ber ^oge

aud) ben Dörfern an. :3m näd^ften ^a^x, a(§ bie .K^riegelo^e auf faft alle

fiänber ber öfterreic^ifc^en iperrfct)aft überfprang, rüftete ba§ benad)barte

^urfad^fen ftar!, mä^renb bie märtifc^en ©täube bie Soften für 35or=

bereitungen noc^ glaubten fparen ju tonnen. äBo^l aber jogen, ber

turfürftüd)en 2ßeifung ungead^tet, Oiele friegsluftige 9Jtänner in bie gerne

unb nahmen ®ienfte bei ben !ömpfenben Parteien, üorab ben 33öf)meu.

^n 23ranbenburg bagegen fod^t man , nic^t minber wüteub , eigene un=

btutige kämpfe au§, inbem ficft bie ertremen 2utt)eraner unb bie 3tn=

tjänger beö reformiert geftnnten ©uperintenbenten ©arcaeus in bie .g)aare

gerieten unb öon biefem unwürbigen ©ejänf in ernftefter 3eit nun ^i^te

f)inburc^ ni(^t roieber (äffen roottten ^).

@egen @nbe 1619 fc^to^ ^o^ann ©igiämunb bie klugen unb @eorg

äöit^elm begann feine für ba§ Sanb fo unfelige ^Regierung. S)er junge

|)err, ein (Scf)roager beö neugemä^tten 33öt)menfönig§ ^4>Taljgrafen ^^riebridf),

l^ing mit nod^ größerer SSorliebe at§ fein Sßater bem (Bebauten einer

§ilf§attion jugunften ber 5ßö^men nad} ^)
; allein bergleic^en SSerfud^e

Oerboten fid§ je|t fct)on au§ bem ©runbe, ha% ba§ mo^tgetoappnete

1) ^. Sc^irarlü, Sie Sieuniarf uuü)venb be^ SOjäfjv. itrieges (I. SanbsOei-g

a. m. 1899, II. Öanbfberg a. 3ß. 1902) I, 2.

2) Sgl. D. Sfc^ird^, Säglic^e 2(itf^eid)nungen bes '^farr^erru ^oad^ii"

©arcaeug (oa^resberirfit b. t)i[t. S^eretns s» 53r. a. §. 1894) ©tnl. 28 ff. (fpäter

abgefütät ©arcaeus).

3) ßo§niar, ©raf 2lbani d. ©d^roaräenbevg (öev(. 1828) 407.
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Sadifen nunmetir pm Äoifer überging. 3^mi"er^in tonnten aud) bie

mürfifd)en ©tänbe [ic^ ber ^totroenbigteit öon Sefenfiörüftungen nict)t

\mt)X öerfd^lic^en , ba übeibie§ in ^4>olen l^erumlungernbe 93cutegän9er,

bie fog. „.^ofarfen", bie Dftbejirte ber 3Jlarf in fteter ©orge t)ielten.

©0 würben 1000 ©ölbner ju gu^ unb 300 ^Reiter auf etliche ^Dlonate

bewittigt, wobei ißrälaten unb 3lbel bie 9teiter, bie ©tobte aber ba&

gu^üolf tüerbcn unb bejahten Wollten, daneben t)atten auc^ Sanböol!

unb Se'^nöpierbe fid^ bereit p galten.

;jnbe§ audj biefe geringe SBetiröerfaffung tarn nur unter er'^eb=

lidtien ©cl)iDierigfeiten juftanbe. ^}Jiit ber eigenen ^Bewaffnung ging e§

wo^t nod^ leiblict) gut : au§ ber 9t(tftabt iöranbenburg t)ören wir , ba^

ber Sftat Don bem ©ut)ter ^abrifanten ober ^änbler 5iifofau§ Sunge

100 9Ku§feten ju je 0^2 2:aler für fict) unb 50 im 3luftrage ber

'Jiauener bejog ^). Um fo f(i)(inimer aber ftanb e§ um bie ^lufbringung

ber für bie ©ölbnerwerbung geforbeiten ©elbmittel. S)er ^lufru^r, W03U

eö "hierüber in ©tenbol fam, wirb ,^war eine @inäe(erf(f)einung gewefen

fein; aber atterorten liefen bie „®efenfion§gcIber" bod) fo fct)tc(i)t ein,

ba^ bie 6)et)eimen State in Berlin befonberö bie ^Jlagiftrate fortgefe^t

üerma'^nen unb ben fäunügen ©träfe unb 3ttJ<^n(i^t)''it^'^i^"ti9 anbrot)en

mußten. (Sin ©c^reiben beg 9Utftäbler 9tate§ tiom 17. 3uni 1620'-^)

f(i)ilbert ber 'Regierung biefeö 6lenb in brennenben garben : mül^fam

l)abe man üon ber 23ürgcrfc^aft ba§ @elb für ben erften ber bewiüigtcn

^Rüftung^monate erl)a(ten, {)örc nun aber nur „täglidjeg unb ftünblid^eö

.ipeulen unb Söinfetn , ©eufjen unb SBel^ftagen" öon i'^r. S)er arme

'Üat ruft beö^alb felber bie 9tegierung auf, ben ßeuteu in§ ©eWiffen

ju reben unb i'^nen bie ^^olgen weiteren äBiberftanbeS öorjuftetten.

2Bic wenig aber alle 33erma^nungen i)alfen, ,^eigt eine fpätere ^3lb=

redtjunng, wonad^ bie SBürger mit it)rer ©teuer größtenteils im 9iüci=

ftanb blieben unb ber ''JJtagiftrat bal§er ^ur 5Decfung ertebigte ©d)ulb=

üerfd)reibungen neu begeben mußte.

^Jtittlerweile betamen bie Sranbenburger aud) fd)on einen ftcinen

3^orgefd)mad bon ber fdjümmften ^(age, bie biefeö ^^eitaltcr mit fid)

bringen fottte , ber ©otbatenwiEfür unb ^öerwitberung. 5E)er englifc^c

Oberft ^^Inbreaä (Sre^ füt)rte ben 33öl)men etliche taufenb iföpfe meift

waffenlofcn ©efinbelä ju, bag öielfad) fd)ottifd)cn unb englifd)en ®cfäng=

1) 9i.2l. Cod. A 102 (Sleci^nungen auö ben ^ai^ren 1620 ff. eiitt)altenb, be=

lonberg 1620—23, unter bem 18. VIII. 1620); für baö (5-infc]^ie6en fcber

'-8üc{)fe jal^lte man aufjerbem nod) 4 B(\v.

2) üt.3t. 24 B 7 fasc. I.
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niffen entftammte. 2;ie bvanbenburgifc^e Ütegierung geflattete, nic^t eben

f(ug unb il^rer Neutralität entfpvec^cnb, ben Slurdjpg, )o ha'^ ein „t)Qrte§,

ungütigeg unb Bebräutic^eg ©ii)rei6en" be§ neuen ,^ai|er§ f^ei'btnanbö II.

unb ba^u notürüd) beffen tiefe ^i^ftimniung bie Quittung beg Söiener

|)ote§ bitbete. 'Und) äöerbungen burfte ber Oberft insgeheim öorne^men

unb 500 ^JJlätfer fotten it)m gefolgt fein\), um auf bem SBeiBen Serge

faft au§na'^m§Io§ ben Xoh ^u finben. S)er 3u9/ ber üon ber ^^^i'igni^ ^cr

burd) baS -paöeüanb in bie ßaufi^ ging, voax, obroo^I üon furfür[tlid)en

^ommiffaren begteitet unb unterftü^t, burd) gröbfte Slusfd)reitungen ge=

fenn^eidinet ; mef)rfad) bot man bat)er bie 33auern loiber biefe 53anben

auf, im .^abetlanb unb im 9tuppin|(i)en Greife au(^ bie 9iitterfd)af
t
^j.

@in Steil be§ (5Jelid)ter§, angebtii^ 1400 5Jlann, na{)men am 2)ieuftag

in ben *]ßfing[ten it)ren 2Beg auc^ an ^Branbenburg üorbei, bog i^nen

öermutlid), roie eg banacf) 33eeü^ tat^), aud^ Srot unb ißter p fpenben

"^atte. SSod)en(ang ^ogen [ic§ biefe S)urd)märfc^e ^in, unb alie§ atmete

auf, at§ bie feltjamen Säfte enbtic^ bie Sanbeggrenäe leintet jid^ gelafjen

Ratten.

Ratten nun fold^e (5rfa{)rungen nict)t auct) bie öerftoctteften 5Jlärter

öon ber ^Zotmenbigfeit einer getoiffen fricgerifc^en SBereitfdiaft überzeugen

jotten? 5tber bieg ßrtebnig fo roenig toic bie nict)t fonberlid^ Oertrauen=

etttJedenbe Haltung ^o^ann ©eorgg bon ©acfjfen — öon if)m t)ie^ es batb,

er gebenJe alg ^reigoberfter eine jüngft Oom oberfäci)fifcf)en Ä'reife be=

fd^lofjene, bann aber üon Berlin üerroeigerte Äreigfteuer mit ©ercalt bei=

jutreiben, balb, er looEe in beg Äaiferg Sluftrag ben ^urfürften für bie

Unterftü^ung ber SSö^men jüc^tigen*) — öffneten ben furäficf)tigen yjtärfem

bie 9lugen. '»Jlur unter lebt)aftem Söiberftanb, jumal ber ©tobte, mürbe

im ©eptember unb bann roieber im 5ioüember 1620 eine je ätoeimonat=

Iic!^e SSerlängerung ber S)efenfion beroiltigt.

iSnjtüifdjen brac^ mit ber ^][5rager ©c^Iad^t bog ^fal5graftn=i?önigtum

jujammen. Unb batb fanben fict), üon ber gebanfentofcn SeüöUerung

mit fd)abenfrot)er geinbfc^aft betradtjtet, ^al^treicfje böfimifd^e glücfetlinge

in ber ^Dtarf ein. 2lud^ 5Branbenburg fat) nad^einanber bie üorne^mfteu

Opfer beg 3uifln^nienbrud)g üon ^rag. 9tad)bem fd^on am 16. ^^anuar

Äönig f^riebrid^g erfter ©taatgmann, ^ürft 6t)riftian üon 5lnt)alt, burd^

1) ©. 58u(^^olS, 23erfucf) einer CÜefc^. ber (f^urmarf öranbciiburg III,

584 f. (öerlin 1767).

2) ßo5inar (j. o.) 2tnf)anc5 Stücf XII: „Sie Snglänber uor Serlin."

3) Sebalb, Breviarium historicum (äßittenberg 1655j S. 256.

4) 6ogmar 153.

^orfc^utiflen ?. branb. u. vre«B- ®ef(^. XXII. 1. 2
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bie ©tabt gereift Voax 0, erfd^ten am 5la(i)mittag be§ 25. ber unglücCUd^e

^]}tonard) felbft, bon Kremmen fommenb, mit 146 Sterben auf ber S3urg^).

S)a§ Kapitel, altem ^raud)e gemöB öerpftic^tet, bem Sanbeg^ertn, feinen

giäten unb ©äften Söevt)flegung unb Unterfunrt ju gelüä'firen , "Cjerbergte

i^n; hoä) fu^t ber ^önig bereits in ber ^^rü^e bes folgenben XageS

weiter nad) Sangermünbe. günf SQöodjen fpäter, am legten i^f'f'i^uar

unb ben beiben erften ^ärjtagen, begegnet un§ au(^ Königin ßtifabef^

öon SSö'^meu, unlängft auf mär!if(^em 93oben eineS Knaben genefen, in

ber S3urg ju SSranbenburg; i^r ftattlid)e§ Geleit üon 184 ^Pferben Ite^

freilief) ni(J)t erfennen , ba§ bie ftot^e 2o(f)ter @ngtanb§ ^eimat(o§ ge«

worben war^).

Sie märfift^en ©tänbe, unb öoran bie .Kommunen, jogen nun au«

bem ©iege be§ Äaifer§ ben f)oc£)tüiII!ommeneu ©d^Iu^ , ber S)efenfion

fortan entraten ju fönnen. Unb fo tialjen auf bem ^anuarlaubtage 1621

nichts bie SBorftellungen ber furfürfttic^en Üiäte, ba^ man il^nen ba§ Un--

gtücf bes 2}atertanbe§ äufdEireiben loerbe, nichts if)re faft fle^entlid^en S3itteu,

jum ©(f)u^e toenigftenä ber nad^ ©üben oorgejdtiobcnen f^eftung ^ei^

500 @ett)orbene ju ^u^ unb 100 9{eiter beizubehalten: bie 2:ruppeu=

enttaffung würbe für ben 14. ^^ebruar enbgültig befcfiloffen , unb nur

eine ApanbüoE Scute blieb im ®ienft, um bie Sanbcsfeftungen ©panbau,

J?üftrin, ^ei^ unb Briefen jU öerteibigen*).

Unöerfennbar gel^t burd^ bie gan^e ftönbifcfie ^olitif jener Reiten

eine erbärmliche ©d^eu bor Cl^fern an bog gro^e (Sanje; unb inenn bie

^arte ©d)ule ber i^riegSleiben mit i^ren unerme^üct)cn gorberungcn ber

Slrmeen unb il^rer ^JJIi^ac^tung jebeS ftänbifd^en 33etr)illigung§red^te§ biefc

©elbftfud)t grünblic^ auffegte, fo ift ba§ für bie ©efunbung be§ ©taatee

faum l)od) genug an^ujc^lagen. SlEein bie ftarrfö^fige 5lbte!^nung einer

roeiteren S)efenfion begreift fid) toenigflenS einigermaßen aud£) barau§,

baß lüä^renb ber (e^tbcrgangenen 3taf)re ba§ (5i"a"<irt"-1t'» bor allem ber

©tobte nod) in lueit größere ^c^i^üttung geraten mar, alö mir [ie fd)ün üor

bem Äriege !enuen lernten. S)aS lag anber unfeligen ^JJUinjöerfcljlcd^terung,

1) ©arcaeug ©. 61.

2) "ilati) ben Äorn= unb ©elbrefliftern be?i iöranb. S)oinf(Hiiteh> öoii 1620

bis 21 (3).3I).

3) ©benba. (©arcaeu^ fc^joeiiit über bie '^(niDefeuf)eit bev Äöiiigin.)

4) Sieäef; o. 19. I. 1621. Rep. 24 ß 7 fasc. 2. 2)te Jnippen tuurben fietlid)

tatfäd)!«!^, ineil man ifjnen früljev ntd)t iljve Solbrüifftänbe ()ntte bcjaf)Icn fönuen,

,

erft am 12./L'2. i^iUiii 1621 entlaffen (f.oanx), Urfiiublidje i^cituine u. ^i-^ilff)- .^"»^

@efd). b. vvcufe. £">eei-eg, f)eraugn^fl'-'t'^" i^om (^hofu'u Weneralftab 1, (3. 46).
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bie eBenbicfen Sagten a(§ ber „Ätp^ei-= unb 2Bipper"='3eit ju traurigem

S3ereit§ ju @nbe be§ 16. 3^a^r^unbert§ fcf)lic^ [id^ im 9{eid)e gro^i^'

llnfi(^er{)eit ber SBäl^rungötiertiäünifje ein, bie namentlicf) baiin beftanb,

ba^ unter SSeibel^alt bc§ "garten 9iei(^§taler§ feine groben Xeifmünjen ge=

lingeren ^^-einge^alt erhielten, ^n normalen Reiten würbe man berartige

©tücEe einjiel^en ; aber in öer'^ängniStioIIer SSertennung biejer 9lottt3enbig=^

feit gab mau il^nen bamal§ bielme^r einen beftimmten niebrigerert -^ure

unb forbcrte hiermit ^u Weiterer ^lüuäOerfd^led^terung gerabep f)erau§.

Siefe (Sntujicftung öoH^og fic^ anfangs (angfam, na^m jebod^ ein rafen^

be§ 2;empo an, al§ ber bö{)mifd^e Ärieg allerorten 'Jtüftungen tjerüorriej.

S)enn ba bei bem fyel)(en tion 58anfen unb Ärebitanftalten bie 33ebüri=

m\\e ber ^Parteien nur mit barem gutem (Selbe ju becEen waren, fo er=

iu|ren bie ÜJlün.^en reinen (Seprageä plö^Iic^ einen gemaltigen 3Bert=

äumacf)§ unb mürben beSwegen halt huxdj bon Ort p Ort jiefienbe

,g)änb(er mit l^o^em 3lufgelb angefault. ?!(§ @rfa^ aber ftrömten ©orten

ton jd){ect)teftem ©cf)rot unb .^orn in§ Sanb. ©in unge!§eurer ÜJtanget

an ßbelmetatt mar für üiele 2:erritorien bie i^olge, unb ba in ber ^JJlarf

bie ftaatlic^e f^inanamirtfrfiaft ber ftänbifd^en unb [täbtifd^en an 3lämmer=

üd^feit nichts nad^gab unb jubem gerabe I)ier feit :Sat)rje^nten bie (Sd)eibe=

Tuünjen aüe befferen ©orten überwogen ^), fo erlebte man e§ fcfion 1620,

bafe bie furfürftlid^e berliner 5)lünje bie ^^^tägung guten ®elbe§ ein=

fteüte^). Unb hiermit Ukh ta^ getb bann öollcnbs ben „©(^recfen=

bergern"
,

„2)üt(^en" ufw. , obwohl bie lanbeg^errlic^en Waffen [ie ah^

lefinten. S)ie ebte 3unft ber gewerbgmäfeigen ^Dtün,5üerrätfc^er aber, bie

„Kipper unb ^ippn" , trieb i{)r ,g)anbwerf je^t mit folc^er grecfi^eit,

ba§ ber gute ©rofc^en fdE)liefe(idö auf bem Sßaffer fdjwomm unb bue

Tupfer alter iBrau^jfannen mit SBeinftein, 3^"" o'bex pctiftenö einem

fleinen ©ilberf)äut(^en umfleibet alö ©ilbergrofrf^en trö-^üc^e 5luferfte^ung

feierte. S)er §erbft unb äöinter 1621 war überaE bie fct)limmftc

3ett. ^m ^uni 1621 l)atte ber Slltftäbter 9iat ben 9ieicl)§taler norf)

auf 5V4 Sater „^ünje" angejetjt, im Oftober gilt er M i^m 6, im

9tot)ember 6V4, im S)e,^eniber aber tioHe 7 geringe 2:aler^); unb bae

^omfapitel na|m öon ben @rben feines biSl^erigen S)ed)anten bon Äönig§=

1) dtoh. Sßuttfe, 3ur Kipper« unb 3Btppcräett in Äurfad^fen (i)Jeue§ ^.>(rdE(iu

•f. fäcf)f. @efc^. XV, 119—156) @. 132.

2) Urfunben unb SllEtenftücfe X, ©täub. S?erl^aiibl. 2, fjerauägegeben poii

©. 3faacfo^n, ein!. @. 22.

3) 2iaft. 3iec^nungät)uc^ (f. 0.).

2*
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marcf jogar fd^on im Dttober beu 9tei(^§ta(cr nur ^u fieBen anbereit

an ^) -). 2tud) in (Setjalt^iulagen bcr 33eamten äußert fid) boniolS beim

^opitet bte l§errfd)enbe ©elbnot. 2Bä!^renb man ober ben priöaten ^Dlünj^

üerbred^ern eitrig nac^fpürte, fie nad^ S3erlin einlieferte unb bafür gern

bie .stallte i^reä ©d)anbgelbeg oI§ So^n cinftrid), erlanbte ber .<?urtür[t

ben et)ema(§ mit ^Jlünjredit auögcftatteten größeren ©täbten felbft „^ur

(Erleichterung ber fcferoeren unb großen Gonfufion" fotd) fd)ted)te ^DlJlünjen—
fupferTie Pfennige, üon benen 16 auf ben ©rofc^en geilen foüten^) —
auSjuprügen.

9lud) bie beiben ©tnbte Sranbenbnrg i^aben 1621 berartige „Äip)3er=

iJTennige" gefd)lagen, Don benen etlid^e, mit ben Stobtroappen gefd^müdt,

noäi l^eute 3eugni§ über biefe jeltfame f^alfd^münjerei ablegen*), S)ie

altftäbtifc^en Elften er^ä^len, bo^ ber 9iat mit bem gafpar Otto unb

©abriel Sinbemann, offenbar jttJei ^upferfd^mieben , rcgelred)te I2iefer=

»ertrage auf gewippte^ ©elb abfd)lo^. (5r jaljlt bem Otto für ba&

'^funb „gefd^lagen unb abgefi^euret" .Tupfer än)an,vg unb aud^ ttio'^l

äroeiunbjroanjig ©ilbergrofd)en, für ba§ ^^funb „Per^innteS" ifupfer aber

einen 2;aler. Sogar ber ^effel wirb bem ©d^mieb für feine neue Sn=

buftrie geliefert, 3Benn tro^bem nad) StuSroeiS ber Elften Wenig mel)r

al§ ein .Rentner toupier in Wünje umgeWanbelt tuorben ift, fo lag ba§

offenbar baran, ba^ man nun enblid) einfa!^, auf welc^ grunbfalfd^em

3ßege man fid) bcfanb. SSeraten !^atte man feit langem mel)r alg genug,

nun tat man ben erften ©ctiritl jur 33cfferung mit ber 33efttmmung,

bafe aEe eingeführten Sd^redenberger, ©dtiillinge unb ©ilbergrofd^en

o^ne Äur§ fein foEten. Stfi^ot^ tiie 33ermirrung mürbe in biefem öor=

gefd£)rittenen ©tabium ber ^JJtünjberberbniS l)ierburd^ ,5unäd)ft nur

fct)limmer. 2)ie 3f"^at)er fold^er fremben ^JUin^en — unb in 33rünben=

bürg f)atte man bereu befonberS au§ 3lnt)alt maffenl)aft befommen —
bebro^te Söerluft i'^reg (^ute§, unb toeit gleid),^eitig ber mi^trauifc^ ge=

roorbene 33aner fein Äorn nur gegen fidiereö ®elb Perfaufen moHte, fo

flieg namentlid) in ben ©tobten bie ^Jiot nod) Weiter an, 2)ie nädC)ften

^Utonate biö l)in ,yim ©ommer, wo man wiebei anerfannte turfürftlid)e

1) 3)omfapituI. ©elbredinunflen 1621/22 (2).2t,).

2) 2!)ie £>ö[)e tüie in anberen We(?enbcn beä JReid^eö, iDo ber Oarte Spater

ba§ 10— 12fa(^e K'ineS o[te§ SBcrteä flau, fönnen i»ir alfo für 33 rauben luiv(:5

nid^t feftftellen.

;5) i'ocfel, Marchia illustrata (|)anbfcfirtft ber Si(\l. iMbi ,ui 33evUn (fol.

17/18) «20.

4) Jöa^vfelb, 2)ie branb. Stöbteniün,^en auö ber .Hippcr unb SBippcv^eit

(9Jeuenborf 1882).
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UJiüiiäe in bie |)anbe befam, ftnb batjer aucf) in bev ^lar! burrf) fcgtüere

ftäbti|d)e Unruhen h^ädjuet, unb au(^ SSranbenburg f)atte feinen 5iJlüuä=

tumult.

©d^on im ^erbft :^Qtte ^ier anläfeüd) bcö oben erroäfjnten '>}JUinj=

ebifte§ ttefe ßrregung '^ia^ gegriffen. ®enn faum f)atte ber ^ieuftäbter

IRat bie neue SJeifügung ben 3roeiunbbrciBigern mitgeteilt unb be[timmungö=

mä^ig in ben Äircfieu beriefen laffen , aU er auf 2)rängen bc§ 33ürger=

au§fct)uffe§ fic^ auc^ fofort mit einer ©egenöorfteEung an bie Ütegierung

toenben muBte. Sie 2lntn:)ort qu§ döün befiirbigte inbe^ in feiner

Seife, unb be§^al6 nafimen bie SJiergetüerfe '^ödjft eigennmdjtig bie

©ad^e felbft in bie ^anb, riefen bie ^Bürger burd) 2;tonimelf(^tng äu=

fammen unb pflogen aud^ mit ben 3unftgenoffen öon ^3frlin, ©panbau,

i)iatf)enotD unb 9iuppin ÜtatS, n)a§ in ber TOünsfac^e wegen ber ^orn=,

©ala= unb äöonteuerung gef(^e^en muffe. S;ie 9{egierung erteilte i^nen

einen fd^arfen 3}erroei§; unb bie Öeroerte maren fidC) \vo^ beraubt geworben,

toetd^ gefät)rtid^en 2lu§brud) ber S3oIf§(eibenfd^aft i^r felbftf^errüd^eS 5ßor=

get)en leict)t t)erüorrufen fonnte. ©ie erflärten iebenfallö ben getjeimen

^Räten i^r iBebauern unb üerfid^crten, nur ba§ 33efte gerooEt ju ^aben ^ ).

5)od) bie ^rifi§ üerfd^ärfte fic^ toeiter ; bie Lebensmittel ftanbcn im

DJlärj 1622 fo ^od) , baB man 1 2alcr für 2 ^JJte^en 2Beijenmet)l be=

^a'^len mu^te^), ^anbmerfer unb ^aufleute gaben SBaren nur nod^ gegen

2:aufc^ ober auf Jlrebit unb micfen „'"Diün^c" o^ne weiteres prürf.

2)a§ ®erüd)t, bie ftänbifc^e „^Jleue S3iergelbfaffe" werbe bie teid)ten ©orten

Tiic^t me§r net)men, mag bie Erbitterung gefteigert l)aben : bann lehnte

ber 9iat gewi^ balb glei(^falli fold) ®elb für feine Waffen a1). ©c^üeBlii^

werben oudf) 5tad)ric^ten auS ''IRagbeburg, wo eS im ^'C^^ucit ber 'iDtünäe

wegen 5U wüften Sumulten fam^), unmittelbar erl)i^enb geWirft l)aben.

^ilm ©onntag 9temini§cere, bem 17. /27. M&x^, hxad) in ber 'iJleuftabt ber

Slufruljr lo§ *). S)ie ®robfd)miebegefetten waren bie 9lnftifter. SSereitS in

ben 5aftnad)t§tagen Ratten fie fid^ im |)aufe be§ ©c^miebemeifterS alterten

©d^mibt, ber felbft nebft feinen ©öljnen unb (Sefetten eifrig öon i^rer

^4Jartci war, äufammengetan. ^an worf fid) je^t äunädt)ft auf ta^ .^aue

be§ ber äBipperei öerbäd)tigen Sodann Swrfenfort^, ftürmte bann aber

aud) bie Käufer be§ ;3ot)ann ^Jiöüer unb be§ üiatsl^errn i^eremiaS S'mi^'

1) (Singabe DOin 15./25. 9Jor). 1621 (Rep. 21, 10 a).

2) ©arcaeug 64.

u) Dpel, 2)eutfc{)e ginan^not beim 53eginn beö 30iät)r. Mriegee (ötft. 3^'^=

jc^rift XVI, 213—268) ©. 249 f.

4) Über bie ^Jiünjunru^en ugl. befonbeiy bie Slfteti Rep. 21, IIa: and)

ehx 5(ftenftü(f im 9i.21. (Aa II, 10) bejiel^t fid) auf biefe 3?orfommniffe.
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bie bcibe anfd}cinenb bic ©etnaiibfc^neiberei betrieben'). 2)er ^aufe

tou(^§ burc^ 3"föuf onberev §anbtüeT!^gefeEen, andj eine „leiber red)!

gro^e" 3^^^ ö"^" 33ubentcuten machte mit it)nen flemeinf(^aftlic!^e Sad^e

unb ftempcttc bamit ben ganzen ^^utfd) ju einer ?lftion ber 'Ptirfitbefi^enben

gegen ba§ „Kapital", i^n finnlofer 3öut jerfd^tug man oUeS, \m^ man

nid^t ranben !onntc unb burc^ftac^ felbft bie unnufgelrfinittcnen Xnd}'-

baUen, um fie ttienigftenS unbraud)bar ju niadien. Sint^wifi^cn ^attc

ber 9tat ©türm läuten unb auf ben ©äffen bie Särmtrommel rühren

(äffen. S;ie 93üvger traten an unb briingten gegen ben |)aufcn, UJurben

aber auc^ je^t bcg 3tuiru^r§ nur mit 'DJtü^e ^err. S)ie '*JIad)t über

hielten bann 100 unb am fotgenben Slagc gar 150 bewaffnete SSürger

Söad^e-); aud^ fd)ien e§ bem ^Jtate nötig, bie Sßiergeroerfe auf§ neue ju

öereibigen ^). 3)er ©d^aben mar beträd)tlid} unb mürbe öon ben -^eim=

gefud^ten auf 30 000 2aler angegeben, unb ba bie ^^plünberer i^re 58eute

root)t berma'^rt unb größtenteils öergraben t)atten, fo erl)ietteu jene audE>

nur roenig öon it)rem äJerluft jurüd. (Stlid^e üon ben Oiäbelefüftrern

unb fonftige beteiligte tuaren ergriffen unb feftgefe^t; fie mottten felbft=

üerftänbtid^ beinat)e auSna^metoö nur jufäHig ober auS 'iJleugier auf ha^

2;rommetu ^in in baö ©etümmet geraten fein, ^lad^ langmierigem

^roje^ mürbe fdilie^lid^ eine ^In^a'^t tion ^erfonen , unter i'^nen aud^

öier ^Bürger, öffentlich mit 9iuten auSgeftridjen^), mä'^reub ber i^aupt=

fc£)ulbige
,

jener ^Jierten ©(^mibt
,
jum 2;obe üerurteilt , inbeö ent=

flogen roar-^). Über bie unru'^igen ,g)anbroerfggefet(en aber üer^ängte ber

^Kat infofern eine ftrengere 3Uiffid)t, aU i'^nen nad)brüd(ic^ geboten warb,

fortan i()ren redeten -Jtamen unb .^eimatSort anjugeben.

2)er märfifd}en 9]cün,^tiermirrung int ein<^etnen meiter nadE)3uget)en,

ift ni(^t ber Drt; ermähnt fei nur baö äöefentlid£)e. 2)a feit bem Sommer

ber Äurfürft mieber (anbeetjerrlic^e ^JJ^ün^e fd^tug , fo ftanb ba§ meitere

3a^r 1622 unter bem ^eicften ber ©inmed^ehmg ber biS'^er furöfäl^igen

geringeren ©orten gegen biefe§ neue
, fortan ma^gebenbe ÖJelb. S)C5

öfteren fd^idtt bat)er ber ^Utftäbter 9tat — auS ber 'Jteuftabt fef)(cn nod)

immer bic ^JJtagiftratSaften — bie „untauglid)en" ^JJlüujen feiner Waffen

1) (Setbene unb iBoUene Saren niaren in ber 3Raxi fo uiuiel^euer in bie

Ööl)e i^eflanqen, baf; bic 3ieqicvunn ptötiücl) feUift beu „i^anUnirciern" unb

„6d)otten" freien (Sintritt inä i!anb beiiiilliflte, um beu '^Ueiö ju brüct'eu (.Dpel,

3)eutic^e giuan^'ot 23Gj. !J)a()er bic 3i3ut tierabc i]efleu bic Jurijfaufleute!

2) 3'"ii"crmann III, V.M.

3) ©aicacug 6-'. ^uut 1. IV. 22.

4) (Sbenba 67.

•5) ©. cbenbn bie Slnmerfuiui 1 dou ^fc^ircf) auf <B. 65.
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jum ßintaufc^ na^ SSerün, 16i§ fcf)lteBttd) bet regierenbe aSüigermeifter

3ßeipe am 30. S)eäentl6er einen futiürft liefen f8i'\e'i)l Befanntgibt , tt)D=

naä) in ^ufunjt aucE) auf brni 9iat^au§ feine Ieid)te ^Jlünje me^i an=

äunel^men fei; unb unter ben burc^ Sbift ©eorg äöiC^elmi üom 1. ^anua^'

1628 folfieiten (Selbforten n^eiben ausbtüdüd) aucf) bie „Stäbtegrofc^en"

genannt^) — baS enbgüdige Sobegurteil atfo jür bie legten SSranbenburger

^^rägungen. S)ie Üieic^ömünäüerfaffung galt fortan toieber im Ji?urfürften=

tum"), äu^ertid^ toar bamit bie fd^ümmfte 3eit be§ 9}Kin3iammer§

pm ^ilbfc^tuB gefommen; aber ba§ fie in un^eimüc^fter 2öeife narf)=

wirfte, unb bafe bie materielle S}erelenbung unfereS SSotfe§ tt3ät)renb be§

großen *friege§ ftarf auf 9ie(i)nung biefer ^i^jperja'^re ju fe^en ift, fte:^t

au^ex on^fifft- 3ot)Üofe mo^f^abenbe ©jiftenjen waren baburct), ba^

fie öon if)ren ©djulbnern t)ai geliehene ®elb in geringer unb fpäter gar

für ungültig erftärter ^ün^e Ratten annef)men muffen , an ben SSettel^

ftab geraten, unb bie ftäbtifcfien, firc^Iidien, ftänbifd)en unb ftaatlic^en

5ßerbänbe erlitten uict)t minber unmieberbringUcfie (äinbu^en; bie Dieu=

ftabt SSranbenburg öerficfierte 1650, ba^ ber |)auptgrunb für it)re Sßer=

fc^ulbung barin ju fuc^en fei, ba^ bie Bürger in ber J?it)per= unb 2Bipt)er=

äeit it)re Dtetarbatfd^öffe in bem bann ^jlö^tid) abgefegten (eidjten (Selbe

abgetragen |ätten. S)a§ ift gemi^ eine Übertreibung, aber ber ©droben

ber ftäbtifc^en klaffen mar ätDeifet§o£)ne fet)r beträd)t(ic^. Unb ebenfo

rangen bie ^inanjinftitute ber ©täube üerjtoeifelt um it)r Safein. ?l(§

bie beiben Oberftönbe aud) 1623 eine ^Inberung ber Duotenöerteilung

öou 1594 öermeigerten , erftärten ber „©täbtefaften" unb bie toou ben

Sanbftänben gemeinfam tierroattete „'Oteue 58iergelb=^affe" nod) öor 2lb=

lauf beö Sa^teä if)ren ja tängft bro^enben 33anferott^j. Unb nun fam

eö fo meit, ba^ bie @efamtf)eit ber ©täbte beim Äurfürfteu Unterfuc^ung

unb Siegelung it)re§ „^aften^" erflehen mu^te.

S)ie Dteuftabt 33ranbenburg l)atte für i^re eigenen ginanjen biefe

©nabe tanbe§t)errlii^er 2)aämifdienfuuft fc^on ju SBeginn ber ^lün5=

öertoirrung mieber erbeten; benn au§ ber Prüfung, um bie fie 1609

anget)alten, mar am @nbe nid^tg gemorbcn
, fei e§ , meil fie burd) ben

9Iu§brud) einer ^eft*) öertjinbert mürbe, mie ber 9tat behauptete, fei

e§, roeil e§ bie |)erren i^rer Sitte mieber reute — unb biefer ?luffaffung

1) „3Wünäebict" ufro. (SerUn, @eorg 3lunge 1628) auf ber ®i)mnaf.-33ibl.

?,u Sranbenburg: ügl. and) Sodfet 621.

2) Dpel 260.

3) Urfunben unb Slftenftücfe X, Qlnl 27.

4) (Ss roirb fid^ um bie Mt ber 3af)re 1611—13 ^anbeln (f. ^a^resber.

b. ^ift. 33. Sr. 1894 @. 105).
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neigten bie ©c^etmen iRäte ju. ^e^t abir, im grü^jü^r 1621, l^atten

bie S)eTenfion§tovbeiun9en unb ba§ (ä(enb bcr 2Bippericit bie ftäbtif(^e

f^inanjlage fo unerträglid) gemacl)! , bafe auf @rfud)en bee Statcö ber

Äan(Uer Dr. ^yiiebriii) 5|3iitcfinann unb ber (Be'^eime 9tat (yii^e im ^uli ^)

tüirf(id) (^u i'^ier Unterfud}uiig in 33ranbcnburg evfc^iencn. 3)te (5tabt=

tiermaltung '^atte ^^icrfiir anfctieincnb fi^on öortjer eine umiänglid^e S)ar=

legung il^reö @tat§ in ben öiev ^a^vjcl^nten feit 1580 auggeatbcitet^)

— ein für bie @ef(i)i($te 33ranbenburgö gan,^ unjd)ä^baveö 2)cnfma(,

nu§ bem "^ier (eiber nur ba§ -!pQuptfäd)Iid^e mitgeteilt tt)erben fann. i)a=

nad^ t)Qtte bie ''Jleuftabt in bem genannten 3t'itabfc^nitt runb 964 000 (Bulben

eingenommen unb etwa 900 000 (Bulben ausgegeben, ,^u bereu ®ectung

aber in§gefamt 274 000 (Bulben an ?lulei^en unter bie ©inna'^me ge=

fteüt. ^^eilroeife waren biefe ©c^ulben mieber abgetragen, aber boc^ blieb

1621 bie brüdenbe ©umme öon 162 000 ©ulben ju ber^infcn. Unb

eine Sßiertelmillion I)atte feit 1580 allein bie SBer^infung öerfd^lungen,

wä^renb ausgeliehene ütatSfapitatien tt)ä()renbbeffen nur 108 000 Bulben

3in§ getragen. ®a überbieg bon obiger (5}efamteinna"^me ber ©emeinbe

194 000 ©ulben als [taatltd^e Steuern nad^ SSerlin weiter abgegeben

waren, fo fonnte fid) bie ©tabt für eigene 3^^^^^ nur 720 000 (Bulben

berechnen, wa§ einer bur(^fd)nittli(^en Sfö^teSeinna^me bon 17 800 (Bulben

gleic^fam. 5Zun aber ja'^tte bie 9teuftabt abjüglid) i'^reS 3i"öeingangg

öon etwa 2600 ©ulben felbft 3infen in .^öfie öon 5500 ©ulben, fo

ba§ beinal)e ein drittel ber jä'^rlidien ©inna^me an ftäbtifc^e ©laubiger

abgeführt Werben muBte. S)er 3iat wirb mit feiner 5ßerfid^erung , er

braud^e jur ^erftcllung beö (Steic^gewid)tS im ©tabtt)aus^alt eine ^le^r=

einnal)me bon 3000 Salem, mithin red)t gehabt ^aben. Über bie Mittel

p if)rer Sefd^affung ift bamalS unb in ben näd)ften *'}3tonaten Diel '^in

unb f)er öert)anbelt werben : ber ^Jiagiftrat fd)lug @r!^ö^ung ber ©dl)öffe

unb bäuerlicl)en ^äd)te in feinen Dörfern , (5iufüt)rung ber ^ofebienfte

für bie Subenleute, ®rrid)tung cineS 5Borwer!S im Stateborfe ^äwefin u. a.

öor ; aüein am testen (5nbe blieb bie 5)tef orui im ©umpfe ftedfeu, wal)r=

fd)einlicf) wegen ber gebrürften materieüen Sage in 23ranbenbuig felbft,

öiellei(^t aber aud^, wie ^rucfmann fpäter be'^au|)tete, weil ber 9tat mit

feinen 33orfd)lägen in Berlin nid)t burd)gcbrungen unb beS'^atb bon bem

ganzen ''^Icine wieber abgegangen war.

^n ber itat aber get)örte ,^ä^e Energie unb ftarfer ^Dhit baju, um

1) 2)arauf alfo be^iefit fid) bie 'ilenu'vtuiu^ bei (^arcaeu^ <B. 68 5U111

7. ,^iu(i.

2) Tsm ®t.2(. 21, IIa unb ^Ueuiftonöreicft i'om 11. IX. I(i21 (ebenba).
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unter 5ßer^ältniffcn, bie [td^ auä) üon au^en ^er beinat)e mit jebem 2;ag

6ebrot){i(i)er geftalteten, ernftlic^e Reformen anzugreifen; woEtc bocf) ba^

beängftigenbe ©efpenft be§ Krieges ni(i)t öerfc^roinben.

3unä(i)[t freilirf), aU bie BranbenBurgifdien ©täube roeitere Sejeufion

aMe{)nten, |(f)iencn [ie mit i^rem bequemen gneben§optimi§mu» rec^t ju

behalten, ^m f^februar unb 'IRärj 1621 jogen root)l ein paar "f)uubert in

<&dytefien abgebanftc 9ieitev beg 2öinterfönig§ burd) ba§ ßanb — fie be=

rüt)rten am 10. ^J^örj and) 33ranbenburg
;
garbenbe ©otbaten machten bie

©trafen nod^ un[ic^erer, al§ fie nun bereite feit SfQ^ten loaren; auc^ ba§

^J(uitaud)en jo'Eitreic^er au§ ben ßanben ber SBenjelätrone üertriebener etiau=

getifd)er ^^^farrer unb (5d)ulmeifter beroiee, bafe man einem großen 2Branb=

^erbe nid^t eben alljuierne fei: jebod) ba^ SBaffengetümmet jelbft jog [i(^

me'^r in§ füblid)e 2)eutyc^Ianb. 3tber gerobe inbem ber Äaifer ben '^]al^=

graben aud^ in feinen ©tammtanben ju befämpfen anfing, roarf er bie unfelige.

^rteg§fadel erneut in§ 9lei(^, an ber fic^ nun ba§ getcattige x^emx ent=

jünben foEte. ®enn je^t erft fanb bie pfat3gräfüd)e ©adie i^re ent=^

fd)Ioffenften SSerteibiger : ben 93tarfgrafen öon 5Dur(ad), ben ipatberftäbter

SSifc^of 6f)riftian öon 33raunfd^toeig unb @rnf grnft öon IllanSfetb.

5lud^ öiete härter ftrömten bercn f^a^nen jn , befonberS alö im

gftü^üng 1623 "iütanäfelb unb (iJ^riftian beinahe öffentü(^ im SBranben-^

burgifd)en i^re SCßerbetrommet rüt)rten : brei für ben ^lanerelber geworbene

iftegimenter, bereu eine§ bem ^an§ ©eorg öon 2lrnim=33ot)^enburg ge=

^örte, trifft man im f^ebruar unb ^Jldr^ im ^aöettanb, in ber 3Utmarf

unb ^rigni| ^). S)aß toar felbftöerftänbtidt) nur unter weitefter S)ulbung

ber SSertiner Otegierung mögtid^, unb biefe geigte benu bamal§ auc^,

ftarf öerftimmt über bie gefe^tofe (Sinjie'^ung ber ^fä(,ier ^ur burd) ^aifer

f^erbinanb, mieber Steigung ju unmittelbarem umgreifen in ben ^rieg,

©eorg SCßitbelm fudE)te perfönlidt)e SBerftänbigung hierüber mit bem fäctififd^en

^actjbar; aber an beffen S^atenfd^eu litt fein guter SBiüe Schiffbruch.

5Da ber ^alberftäbter inbe§ öon 9Zieberfai^fen t]er bie ^fleutralität be§

Greifes gefätjrbete, fo befd)to^ im ^tai ber oberfäc^fifd^e ^reiätag bodt)

eine Sefenfion^). 3lu(^ bie ^Jtarf mu|te nun i^ren Stnteit iuerben:

1386 Wlarm ju i^u^ unb 452 Steiter'^), unb biefe ""Dk^reget rourbe 3u=

^Ifid^ burdf) eine 5Rufterung ber Wüi] ergänjt, weit aud^ toieber ein

Äofadeneiufatt ju fürd^ten ftonb*).

1) Srmer, Sana ©eorg ü. 2lrntm (ßetpjig 1894) ©. 86.

2) Opel, S)er nteberf.=bänifcf)e iftrieg I, 431 ff.

8j ^anr) 47.

4) ©d^on im 3a""flr 1^21 bei 2lbbanfung öer ©efenfionev wav beftimmt,

bafe aud^ baä Sanboolf auf (yebot nacf) außer^atb 311 ^te^en fiätte.
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^n ben ©tobten SranbenBurg faiib btefe ^Jtuftening am 23. 3fu(t

(2. Sluguft) ftatt. 91IIein f(f)on tiox^n '^atte ber 5!Jluftcrer „exercitia

liellica" ge{)Qlten unb niid) ber 9lat in ber SUtftabt feinen SBoffen^

beftanb um 50 ^3tu5!eten er^ö^t , bie er bieämat öon einem <Bä)mah

falbener Siejevonten .ipanS SGßeifer be^og; fetbft leinen S5üd)feumnct)er lä^t

ber jorgti(^e 9tQt bei einem .^auötouf nun fein .^aufgclb in ^u§feten

entricf)ten ^).

Söir befi^en eine 9Iu|[tcIIung über bie 2Bet)rl)attigfeit ber 3llt=

ftäbter , mie [ie fid^ bei einer am Donnerstag nad) ^]Jii|ericorbia&

(l./ll. 9)iai) 1623 borgenommenen ^JJhifterung — an|(^einenb alfo einer

öom 'Stak feftgefe^ten 2trt bon 33ormu[terung — barfteEte. ^iernac^

befanben fid^ in ber ©tabt 372 23ürger unb bor if)r 63 .^i^iejer-).

Unter ben 23ürgern lourben 95 ^^^ifeniere, 155 ^tuefettere, 32 „«Sd^ü^en,

fo lange 9{ö^r ^aben" unb 81 ^ettebartenträger gejäl)lt; 4 tüaren nur

im Sefilj üon „©ct)(ac(]tfcE)roertern" unb 5 tion „33anbäi-ten". 3ii"9enb=

tt)ie bemaffnet maren bemnac!^ alle 33ürgcr. Sie ^iejer bagegen er=

f(i)ienen al§ ©pie^bürger im matiren äöortfinn : nur 2 nonnten eines

ber altmobifd^en unb äicmlid) unbranrf)baren langen „Siö^re" it)r eigen,

alle anberen mit ?tu§nat)mc bon 3mei böüig n;affcnIofen nur ©pie^e

unb 3lj;te^)*). ^n be^ug auf Seroaffnung merben bie 3llt[täbter tro^=

bem bei ber großen ©ommerbefic^tigung nid^t fdt)(e(^t bcftanben t)aben,

'ba 3. 33. au§ neumär!ifrf)en ©täbten Magen über üöHigeS gf^ten bon

^JJlu§!eten laut merben^). Unb inbem bie ©emeinbe fürjUd) in einem

^ed^tSftreit mit ben ©c^uljen ber brei altftäbtifdf)en ^Dörfer 9tabett)ege,

3Brie(otr) unb ''Jieuenboif ein obficgenbeS Urtcit bal^in erftritten !^atte,

ba^ biefe ein braud)bareg Se^nSfferb ju ftetten trotten*'), fo merbeu

bieSmat aud) wof)!, anberS aU bei jener ^Dlufterung öon 1610, bie

üorgefct)riebenen fcd[)§ altftdbtifc^en ße^n§pferbc jur ©teüe geioefen fein.

llJlittterttjeite aber berjog fid) bie ®efat)r in Oft unb SOßeft; bie

„Äofaden" wagten feinen föinfatt in ta^ gefid^erte I^anb, unb ber

1) Slltft. 9iecf)nun(^öbucl}.

2) ®te im Safiregb. beß I)ift. «. ju 5ör. 1894 ©. 109 oon Sfcl)ivc^ niit=

(geteilte Tabelle nennt für 1625: 870 Söürger, bie Äte,^er roerben nid^t enoäOnt,

löoburd) ftc^ bie bort ancjeftellte SBeuölfeninflöberedjnuun ahi ,iii iiiebvifi er=

lueifen bürfte.

3j CSö mevben enüä()nt 41 .Hiuibelfpiefee, 6 .'pellebnrten, 2 j^ebevfpiefie unb

lU ^üunbäjte.

4) 33erid)t beä SUtft. Make-, on bie (M). :)iäte oom 7. VI. 28, <BU{. 24

B 8 fasc. 9.

5) 8d)H)av^ 83.

(i) 3totf)erfc^e5 .RopiaUmd) II ^u 1622.
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^alberftäbter , Ibet ©tobtlolin öon XxUtj aufö .!pau)3t gejrfilQgen, ju(i)te

3uflu(i)t in ipottanb. £)al)ev _ bejdilo^ ber obeiiäd)ftjd)e Ärei§ im

^toüember ©nttafjimg feiner ©craorbenen , unb andt) in ber ^JJtatf, ttjo

bie ©tänbe bie Soften längft fd)on toieber fparen ju fönnen meinten,

bUebcn bie fteinen geftungSbeja^nngen unb bie furjürftlii^e „2dh=

gttjarbi ju f^ufe" alle§, toaö man an ©ölbnern in^ neue ^a^x t)inüber=

na^m ^).

^fiid^tSbeftoiüeniger gestalteten fii^ bie SJertjältniffe nur nod) fc£)tt)ie=

tiger unb unftarer. Um beni „©töbtefaften" aui,5ut)e(|en unb gteid)=

jeitig alte ©d^ulben an S)änemarf ju titgen, tourbe ba§ 9teue Siergetb

um t)a^ S)oppelte er^ö^t unb bamit ein n)ict)tige§ märfif($eö ^^(uefut)r=

getoerbe fc^mer getroffen. ®ann erhielten bie einbringtid)en S3or=

ftellungen ber ©täbte gmar einen ermäßigten ©teuerfa^, aber bie Saft

blieb um fo t)ärter unb brüdfenber -) , ale man mit ben S)efenfionö^

gelbern nod§ immer mcit im 9iücfftanbe toar^). Srf)Ie(i)te ßrnte unb

na(i)foIgenbe 2:euerung, Überfd^memmung unb eine 9iu^re:pibemie, bie bie

Sotcn^iffer in ber 'Dleuftabt um mel)r ale 150*^/o gegenüber bem S)urd^=

id£)uitt unb in ber 5Utftabt gar auf meit über ba§ S)ot)peUe'*) an=

fcfltoellen läßt, aud) in ber f (einen S)omgemeinbe öom 31. ^uli bi^

26. (September öier^ig ^^erjonen baf)inrafft'''), fu(^ten überbieö bie

©täbte !§eim: furj, tro^ be§ noc^ bemal^rten äußeren fyriebenö mattete

1624 ein ung(ücE(idt)er ©tern über SSranbenburg.

Unb auc^ ber potitifd^e Jpimmel öerbüfterte fic^ mieber. 6ine

große Koalition bee §ab§burgfeinblid^en Europa mar im ©ntfte^en unb

@eorg 2Bitt)e(m ^ätte in grmartung fo(dC) mäd^tigen i)türf^a(t§ feiner

5lbneigung gegen .g)ab6burg gern bie Süg^d fd)ießen (äffen. @r allein

öer!§arrte nod^ im äißiberftanbe gegen bie üom Äaifer öerfügte Über=

tragung ber pfätäifd^en Äur an 33at)ern, unb befämpfte auct) am

l^eftigften auf einem oberfäd^fifdfien i?rei§tage eine öfterreid)ifdt)e (Sub=

fibienforberung gegen i^ollanb *'). 5ll§ im Januar 1624 fict) taifertidt)e

SSerber in 33ranbenburg melbeten , mürben if)nen feitcng ber ßööner

9iegierung alle ©d^toierigfeiten in ben äBeg gelegt'). 3lm äßiener Apofe

fannte man natürtict) biefeö unfrcunblid^e ©piel be§ Sranbenburger^

1) ^anr, 49.

2) Urhmben u. StftenftüdEe, ©inl. 28.

3) Sie 3kuftabt an bie SReqienuu^ 20. II. 24.

4) «g[. 0. (S. 11 3lnm. 8.

5) Sotenbucf) ber Somgemeinbe im S^oinpfarrarc^iu ^u 33raiibenf)uig.

6) Dpel II, 65 ff.

7) Rep. 24 E 2 Sßerboto fiembev SBerbuncjen.
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jel)r genau, uiib ein 33eiiucf) beS ^aifer§, bem 5ßranben6urger uub ^aryeU

berget S)omfQpitel auf ©ruub ber fogcnannten Preces primariae einen

fatt)o(tf(^en ©tiitefjevrn auTjubrdngen , fottte ocvmutUc^ eine beutüd^e

j£)rot)ung gegen ben unbebQd)ten Jlmtürften fein ^) ; motzte biefer bie @in=

fü^mng be§ oon bem ängftlirf)en SBranbenBurger Kapitel fd^on an=

genommenen ^^>rälaten aud^ oerBieten , ba ta^ ©tift ja (anb|ä|iig mar,

fo i^atte i^m gerbinanb boc6 eine ße^re batjin erteilt, tiü^ für fatl)olifrf)=

fird)lid^e ^ntjafion aud) in ber ^Jtarf ein SSoben jei^), unb nid)t nur

in ©üb= unb Söeftbeutfc^Ianb , mo [te banf ben ©iegen ber (igiftifc^en

SBaffen Bereite in üoHem ©ange mar.

3u Slnfang 1625 tt)äl)(te ber üon 2;iü^ bebro'^te nieber|äd)fifd)e

Ärei§ ben ©önenfönig (5i)riftian IV. pm ßeiter feiner Defenfion, mä^renb

gteid^jeitig aud) Dfterreid) burd) ben -^er^og t)on ^^i'ici'Ia"^ gemaüige

IRüftungen begann. S)a nun ba^ ©rjftijt 'OJlagbeBurg ju ''Jiieberfad^fen

red)nete unb fein 3tbmini[trator ö'^riftian SBilfietm, ein SJetter be§ Äur=

fürften (Beorg 2Bil^e(m , unter beö ^aifer^ ©egnern ber eifrigften einer

mar, fo liefen fid} in ben magbeburgifc^en ©reu^lanben ber 53iarf öon

^^Infaug au ^ul^n^nifi^ftö^e ber Parteien ermorten. S)enuod^ reijte ber

'-Branbenburgcr ben .^aifer, inbem er anfängtid^ mit bem ®äneu in

ireunbfc^att(id)fte SJerbinbungen trat unb fid) erft aEnm^tic^ p |rieb=

liefen ^ufic^eruugen nac^ äöten beciuemte: aber ba§ Slflernotmenbigfte,

S}erteibigung5ma^na()meu jum ''}ieutralität§fd)u^ , unterließ man in ber

^arf. 5tuf einem ßanbtag im 3(uli 1625 beliebten bie -Sperren ©tänbe

tro^ inftäubigfter Sßitten ber @et)eimen 'Siäk bie foftentofe unberoaffnete

^Jleutratität, ba man fid) ja in !aiferlic!^er S)eöotion befänbe; roicber

foüte bie ^Dlitij bereit gel)alten toerben , in ben ©tobten ba.iu bie ent=

bct)rtic^eu S^ore berf(^üttet unb üerrammelt, an ben ©reujen (Kraben

unb roo nötig ©ctjonjen aufgemorfen merben^) — eine gemiffenlofere

^Iberntieit mar !auni ^u benfen.

Slber noc!^ bot 3aftve§fd)Iu^ — Söaüenftein mar nun mivftid^ fd)on

in§ 3Jlagbeburgifd)e gerürft unb fprad) eö über S^afet au§, er motte im

1) Öebauer, Sa^ö eoangel. .söod^ftift 33ranb. u. b. SJeflitutionopIttne Äaifcr

?ferbtimnbs II. (Csa()rtH3[i. f)tft. t^. Sr. 1898) ©. 42^44.

2) SBie än(?ftlic{) man in bev 3)iarf übrtgenö in biefev .s)in[id[}t fdjon mar,

jetgt ©ebalbä (Srjn^Iung (Brev. bist. 271), bafe bamals nnd) 53eelt^ ein ©pioii

gefommen fei unb auf faiferüc^cn 33efe[)l nncfi ehemaligen Mlöftern llmfdjau ge

i)aiten i)abe; man gab il)m luegerc „Äaif. yJiajeftät f)0[)eiu 3jQmen" aud) S[5ei =

pflegung unb Aul)rir)evf. Offenbar reifte bereitö ein geriebener ,ftod)ftap(er anf

Die ;)ieftitntione;angft I)in im 'Hciclje f)erum.

3) Sd)iDart< 40.
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närfiften f^rü'^Iing in bie 5Jiarf V)
— mußten bie fparfamen ©tänbe

bennodf) in bie SlulfteKung öon 23eruTe|ctbaten billigen; aber mit 400

'JJlann meinten fie aud) ie^t bet fläglirfien ^Jlili^ ein augrei(i)enbe§

militärifc^eg ÜiücEgrat ^n geben. Satjäd^ticf) gelang e§ ben ''IRärfern,

bei ©oljottj eine ©ren^öerle^ung ju öereiteln: ,^eiiprengte ^rupfen beö

'*^lbminiftrator§ mürben l^ier ben nad)io(genben Äaiferlict)en toieber in

bie ?lrme getrieben; bafe aber Kroaten am 27. ®ejember ba§ ©täbtc^en

ilrebbin überrafd)ten unb plünberten, mußten fie gefdfie^en laffen. 9iing§

um 53ranbenburg folgte alfo bereits ber ^ranb.

9lud^ in bie ®oppelftabt hinein maren mittlermeile feine erften

gunfen gefoüen. 3lm 25. ^iotiember erfdiien ber taiferlic^e |)auptmann

Seon^arb ©pi|, um im Sluftrage be§ Oberften ©rafen <g)einricf) ©i^tirf

in 5Sranbenburg SBerbepatente anjufcEiIagen ^). ®er 9tat berid^tete

barüber nac^ Berlin, unb obroo'^t bie Regierung t)ätte gettenb machen

fönnen, ba§ fie aud) bänif(f)e SBerber juiücfgemiefen, t)ie(t fie für flüger,

ein 5tuge jujubrücien. S)er .^auptmonn blieb alfo in SSronbenburg

unb marb.

©0 fam ba§ ^a'^r 1626 ^eran, bog in SSranbenburgS @efcf)id^te

immer al§ eineö ber traurigften mirb öerjeic^net merben muffen, ^m
Slnfang "fjotte man nod^ ^u^e p törid^ten S)emonftrationen. ^a(^bem

nämlid^ frf)on am 12. i^anuar aui ben ©offen ber 3Utflabt aßerlei Unfug

getrieben loar , rottete fict) am näd)ften 5)torgen beim SGßaffertor ein

rood£)fenber ^aufe jufammen , ,50g gegen ^Jiittag jo^tenb öor§ 9(tat^au§,

brof)te baö ©ebäube ^u ftürmen, fc^Iug unb fd^o^ felbft auf bie 9iat§=

biener ein unb fd)rie, man ttjolle e§ ebenfo maiiien toie in Stettin, too

ber $öbel unlängft ben Warftmeifter ^um genftcr l^erauigetoorfen 'tjatit;

fie, bie SSürger, Ratten bie neuerli(^e S)efenfion§fteuer noc^ ni(^t be=

roiHigt. ®a§ ©cf)Iimmfte roar , ba^ bie 5Bött($er= , Sud^mad^er^ unb

©c^neiberinnung unb aud^ einige öon ben „gwanjigern" f)inter bem

ijJutfd^ ftanben, un,^tt)eifel^aft meil ber 9{at if)nen bei ber 3Seran(agung

5U jener ©teuer ju eigenmäd)tig üorgegangen mar. S)a§ @rgebni§ be§

.^ramalteS bilbeten natürlid^ 25erne^mungen in SSerlin unb bann emp=

finblic£)e ©trafen^).

Unb fd^on Ireujten fi(^ in SSranbenburg bie ßärmnadf)rirf)ten au§

5^orb unb ©üb. aBallenftein bratf) über bie S)effauer SSrüdEe üor unb

1) Opel II, 324.

2) ßep. 24 E .5 fasc. 13. Äatferl. aCßerDunc^en 162-5. S^er Mat beiber

Stäbte an ben lurf. 15./25. XI. 25.

3) mM. II, 10, bei- Äurf. an bie 9irtft. 25. I, 26, abgebrudft "saljresbev.

«ranbenb. 1894 ©. 96-100; öi;(. aud) ba§ Slltft. 5Recf)nunciäE)ud&.
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trieB ben ^(bintntftrator bis in bie ^H'tgni^ aurücf. 9l6ermal§ '^örte

man ou^ feinem Sager, ba§ bie .*Raijerli(i)en ben '»Jieutraütät nur

l^eud^elnben 33ranben6urger jürf)tigen wollten ; benn Wie „neutral" er

jei, ba§ beweife bie ^^atfac^e , ba^ tior fur^em er[t Wieber jünr ,g)eer=

wagen mit ^Jlunition für 6()ri[tian 9SiI{)elm burc^ SSranbenburg gegangen

feien ^). Unb ben 33ürgermeifter i^o'^ann Sornow, ber biefe 'Dlod^rid^ten

angfterfüHt an bie 9tegiernng weiter melbet, :peinigen böfe 9t^nungen,

ta fict) bei ''J3tagbebnrger=3ot)rb ein äBärwoIf jeige , ber junädift ein

SägergejcEirei er'^ebe, um bann mit l}eüer ©timme „foorb, foorb, foorb!"

p wieberl^olen. ©leic^jcitig fammctten fid) in 33ranbenburg unb

Ütatl^enow bie erften ^lüd^ttinge au§ bem ©tift unb ert)öf)ten burd^ bie

©(^ilberungen ber au§geftanbcnen ängfte bie ©orge in ben .^atielftäbten.

©c^on auf bie l?unbe öon SBaEenfteinö erftem 3]Drfto§ auf 33urg Ijatten

bie 58ranbenburger bei ber 9iegierung ben ^^(bbrud) ber 'planer 33rü(!e

unb SJerfenfung ber ^ri^erber %ä^xe beantragt^); a(§ bann bie ^;^tün=

berung beg !^art benacf)barten (^enf^in erneuten ©cfirerfen I)ert)orrief, aU
man ein Söort au§ öem faif erlitten Sager umtrug: bie Sut^eraner unb

.^attiiniften wären fd^lie^licE) ein ^Jlobell unb bie ÜJtar! werbe barum

grünblid^ au§gefogen, in 3—4 Sagen aber mit ^-öranbenbuvg ein Einfang

gemad)t werben: ba ergebt ber Ütat nod) gcUenber feinen Jammer in

ber 9tefibenj^). 23iffig ftellen bie reformierten (S)ef)eimen füäte ben im

©treit mit ®arcaeu§ fo übermütigen SSranbenburger fiuttjeranern gegen^

über feft, Wie töricht fie einftmalö erftärt Ratten: „lieber päpftlid^ als

fatoinifci^" ; aber bei ber böHigen 2Bet)rlofigfeit be§ Canbe§ fönncn fie fonft

nur ben leibigen Jroft geben , ba^ ber taiferlid)e f^elbl^err nun l)öc^ft=

waljrfc^einlid) mit ben S)änen l)ärtcre ?lrbeit al§ mit ben @r,^ftiftifd)en

finben werbe, ^igeic^nenb ift bann il)r 9tat, für ben ^^-all ber äöanen=

fteinifd)en ^^^orberung einer S3efa^ung§aufnal^me mit ber 5lntwort mög=

lid^ft ,p (^gern unb 93otfd)aft nad) 33ertin ^u fc^irfen. Unb öon bem=

felben Dl)nmad)t6gefül)l finb bie äBeifungen erfüKt, bie bie ^Kegierung

ben anfud)enben ^Jlagiftraten über bie ?lrt ber ''JJeutvalitätöbewatjrung
|

erteilt*): e§ barf jebe ber beiben ^^^arteien werben, nur foÜ eö ber ®änc i

weniger offen tun alö ber Dfterreid}if(^e .^fapitän, bem „Wegen faifer= '

.

I

1) 5?erfcl^tebene 33ericf)te uon Gnbe Januar unb Slnfonc^ Jyebrunr 1()2() im

Rep. 24 b 5 b fusc. 5. 2;atfttcl)Iid) [tanb ber 3tbminiftrator fc()r freuubfd^aftticl)

ju ber 9J?arf, lüic feine 5Bittc um !:)JhigIcten an ben 3Ut[t. ^)iat bciueift, bie bicfer

nur mit bem öemerfen ab[ef)nt, man bebüvfe i^rer felbft.

2) Sie 3läte an bie ®el). 3läte 6./16. 11. 26 (24 b 5 b fasc. 5.)

3) Gbenba 10./20. 11. 26.

4) 2)ie (%ii). diäte an bie beiben ©tobte, 7./17. II. 26 (24 A fasc. 5).
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Ii(^er ^ajeftät" babei ber Srommelfc^lag öerftattet toirb. kleine 316=

teitungen mag man burcE) bie ©tabt loffen , loietn man t^ter ^err

roerben !ann unb ee ficf) nicf)t um i^tüdjtünge !^anbe(t, aucf) ßeBens^^

mittel bütfen ben an ber ©ren^e Itegenben jLru^3pen üerfauft merben!

©0 fprac^ bei' armfetige Neutrale, ber o!)ne Söeigcrn pgefte^en mu^,

tt)a§ man i§m anbernfaüä runbroeg nimmt.

S)ie f^ortjdiritte Söattenfteine im DJlagbeÖurgtfd^en l^atten mittter--

toeite bei ^önig (It)ri[tian ben ©ntfc^tu^ gezeitigt, nun feinerfeitö bie

Slltmar! ju beje^en; bem ^uriürften gegenüber genügte bie nacfte 5)^it=

teilung, er muffe |te ^aben, bamit ber ^einb fid^ i!^rer ni(^t bemächtige,

^ugteic^ ert)ielt @raf ^Jlansfelb, je^t in bänifcEien S)ienften, ^IRarfc^befe'^l,

unb rücfte ben „königlichen" paraEet am rec£)ten ©tbufer inö ^^Mrüfd^e

ein. 23on ben S)änen l)atte bie branbenburgifc^e unbewaffnete 9leutralität

alfo bereite eine fc^allenbe Dtjrfeige ermatten.

5luf bea 12. Wdx^ ^atte ber geängftete @eorg 2ßill)etm einen fianb=

tag nad^ SSerlin berufen , unb nun enbücf) , too bie eine ber ^Parteien

fd^on im ßanbe ftanb , bemittigten bie ©tänbe eine (eibti(^ angemeffene

®efenfton : 3000 ^ned^te unb 500 9teiter. ©cfion aber mu^te man fiel)

auc^ äu ftarfen Sieferungen an ^anSfelb bereit erftären, ben bie @e=

l^eimen iRäte ö. 2Binterfetbt unb ö. S3eIIin in .§aüe(berg üergebenS be=

fd^iDoren l^atten, bie 5JJarf ^u räumen. Über ^ertcberg unb Jpaöelberg

türfte ber ®raf auf ütat^enom, bas, öon ßölln l)er ot)ne fidlere ^n-

ftruftion gelaffen, am 7. ^är^ eine bänifc^e 5Befa^ung einnal^m').

Slber toi(i)tiger nod) war für 2Ran§felb ber Sefi^ be§ ^aöelt)affe5

sBranbenburg. S)ie ^^^age war nur, ob i'^n je^t nicl)t bie ^aiferticE)en

burd^ fc^neüen ^anbftreid^ für fic^ belegen mürben.

III. 5Bott 9Jlan§felb6 iinfaU Bio ^\xm (^rfdjcitten (Suftau Stbolfe.

;3n ber neuftäbtifcfien ^farifirc^e t)atte man am 8. "Dliärj, mot)l

auf bie ^}lac^ricf)t üon ütat^enomS 23efe^ui!g, mit ßitaneien für 9{ettung

ber ©tabt begonnen^), al§ mirflid^ ba§®erüd^t benSlnmarfd^ berÄaiferlid^en

melbete. S)ie ^ad)ridE)t mar fatfc^, aber ba§ öerlängerte nur bie grift

ber fotternben Ungewißheit, ©nbtic^, am 11. ^Dlär^, öoUenbete fiel) bai

S3er^ängni§. ^n 53tanefelbö 5luftrag erfi^ien ber Cberft ^ar^^äoö , ein

SSranbenburger ^inb
,

gur Unterl^anbtung. Umfonft wanbten fid^ bie

SHäte, wie fie gewiefen, f($teunigft um ^luäfunft nad^ Berlin; fie mußten,

1) Dpel II, 433.

2) ©arcaeue 78.
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et)e ?lntit)oit tarn , auf eigene ^öuft in bie Slufnatinie einer SSefa^ung

rolttigen, beicn ©tärfe übrigens nur wenige l)unbert ''^Jlann betragen

foUte. %a lärmenbe SBtberfprud) ber 33ürger bicsfeit§ unb jenjeitö ber

Jpatiel, ber ben trafen 'DJtansfelb bei feinem (StnrücEen angeb(icf) fogar

5um '^luna^reu etlicher @ejd)ü^e öeranla^te ^) , tonnte an biefer ßöfung

naturgemäß am inenigften änbern unb bezeugt nur ungetüö^nli(i)en ßeid^t*

finn unb böEigce SSeifennen ber eigenen ^iljlofigteit.

3(ber einen böfen Aperrn {)atte man in bem 9Jian§felber freilid^ be=

fommen. S)enn abgefel)en baöon, \>a'^ er mot)l fo öiel 2aufenbe in bie

©tobt quartierte, mie e§ Apunberte l)atten fein foUen — anbere 9flegi=

mcnter mürben meiter nad^ ©üben unb Often big gegen Srebbin üer=

teilt") —
, fo ftanb e§ aud^ um bie 3u<i)t in feinem -Speere über

bie 5Dkßen fct)led^t. S)a§ lag getoiß jum großen jEeil baran, baß ber

Don ben 6tänben bemiüigte Unterl)alt, ber beim 3öUner S)aöib

23uIIe in ber 'Dieuftabt abgeliefert merben foEte, erft nad) äßod)en atl^

möl^lid) ein!am, unb injmifd^en bie 2rut)l3en in ben bcfe^ten Gebieten

nat)men, mae fie nötig, bielfad) aber aud) nid)t nötig Ijatten. Sltteiu

ber ©eneral felbft gab \>a^ fd)lec^te[te 33eifpiel. ®enn er bertangte für

feinen ©tob alltäglid) 300 Saler, unb meld) üppige SRal^läeiten man

il)m bereiten mußte — fein eigenttid)e§ Quartier mar abmed)felnb in

ber 5Xlt= unb in ber ^Jtenftobt — jeigen 9{ed)nungen beö 2)om!apitel§,

beffeu ®aft er bamalö öfter§ mar^). Unb mod)te bei Den ©olbatenmirien

fonft aud) ©d)malt)an§ ^od) unb .'ilüd^enmeifter fein
,

je^t t)ieß e§ an

©pcifen unb ^utoten nur baö Sefte unb Üppigftc geben unb ju übelfter

^J3e^anbtung gute Miene mad)en *). ©etbft an ärgeren SSergcmattigungen

ber 33et)Dlferung t)at e§ nid)t geiet)lt, mie bie üon ®arcaeuö f(^on au§

ben früt)e[ten Sagen ber Dftupotion berichtete .'pinridjtung eineä @ol=

baten ertoeift^). 3unt ©lud jog ein Seil üon '»Ulanöfelbö Gruppen

balb ,^n neuen Unterneljmungen (A^ ; bod) mirb ber (General bie roid)=

tigen .ipaDelpüffe nid)t ot^ne ftarfc (^arnifon gelaffen tjaben*').

1) ®raf Silleniiont, Kniest de Mansfeld (SBiüffel 1866) II, 332: ber %aq,

feineö Stnrücfenö rcar nad) ©arcaeuä 73 erft ber 15. Wäxi, nad) anbeten fd&eint

bie SJefe^iint^ fd)on am 12. erfolgt ^u fein. 5?ieUetd)t erfditen nit biefem %aa,t

nod) nid)t ^a<ö (Mros.

2) Sebatb 276.

3) Welbred)nunflen 1625'26 (3^.51.)-

4) iy^I. bie 53erici^tc bei Scbalb u. :^ode( a. a. D.

5) (iJarcaeug 74.

6) yiaiii ©arcaeuö 74 rcäre Wanäfelb am 23. III./2. \\ . „mit ber gonsen

5(rmee" abge^oflcn, noci^ Dpel 11, 441 blieb eine Sefn^unci, bevcn Stärfe mit

1200 'Mann allerbini^e [el)r [)od) gegriffen fd)eint.
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3fn ben folgenben 2öo(i)en operierten bie bänifc^en Gruppen 6a(b

im ^JtagbeBurgifd^en unb balb in Stn'^alt; a(e ober be§ ©rafen ent=

fc^eibenber Singriff auf bie 9io§tQuer Sd^anjen üon äöoEenftein 3urüd=

gefd^tagen war, ttorfen fie fid§ toieberum nad) SranbenBurg hinein,

©d^on am Sage nod^ ber Bdjladjt ift ein (Stfud^en ^angfelbg an ben

fädE)fifd^en ^ommanbanten in 2öitten!6erg, jerfprengte SXbteitungen nact)

33ranben6urg ^u roeifen, roo er „tüieber einen AÖaufen äufamnienbringen

rcoüe", :^ier:^er batiert '). ^^otitifc^e ©rmägungen öor oHem öerBoten

äÖattenftein jebod^ bie 5tu§nu^ung feines militärifcfien grfolge«: fo fe^r

er gerabe in bem 33ranbcnlburger ben geinb be§ Äaifers fa^^), mu^te

er it)n al§ einen ^urfüvften bes 9teic^e§ junädift noc^ fc^onen; unb

lülanSrelb fonnte ba^er auf märfifc^em 33oben tatfäc^Iirf) feine ge*

fc^lagenen Gruppen fammeln unb burc^ 2Ber6ungen ergänzen. S)o(^

ging er fealb au§ bem ftarf erponierten ^Branbenburg auf |)at)elberg

^nxM, nid)t o^ne ba^ fid£) feine Seute auf bem ^MdEmorfcf) burd^ @in=

äfc^erung beg ©täbt(^eng Dtauen ein te^te§ ©c^anbmat im .öaüellanb

gefegt ^äüen^).

6§ mar öon SBic^tigfeit, ba§ @eorg 2ßi(f|etm nunmehr an feine

roeftlicf)en ©renjlanbe branbenburgif(i)e ©ölbner 3U legen üermoc^te,

tDeil bereu Befreiung öom ^einbe fonft f(i)tt3crtic£) üon langer S)auer

gcmcfen wäre. Einfang ^Jlai fonnte bie im ^är^ betoilligte Struppen=

madt)t gemuftert werben, unb Cberft ^ilbebranb üon ^vad^t als Seiter

ber märfifc^en S)efenfion mit i'^rer §ilfe eine ^efa^ungSfette ^ietjen, bie

fid^ in weitem §8ogen üon SBittftoci über S^t^tin , fRuppin
,

^f^i'cni'i,

3Bö^otD, ©panbau unb ^^c^i^^öföin bi§ SBranbenburg, ^laue unb 9tatf)enom

um ben 9J?an§fetber legte*), unb it)m bamit auc^ ben üon SBallenftein

beforgten S)urci)bruc^ nad) ©c^tefien jum minbeften erfdtimeren mu^te.

Stm 20. SRai trafen bie erften ©emorbenen awä) in Sranbenburg ein,

üon bem ^Pfarr^errn ©orcacue in feinem Jagebuct) mit einem !§off=

1) 5. 2:abra , 33riefe 9Ubrecf)t'3 üon SBalbftein an Äarl 0. $»arradE) 1625

bie 1627 (Fontes Rer. Austriac. XLL 1879, d. d. 16. 26. IV. 26 an ben furf.

Cbevft Sof). 9}JeIc^tor oon <B(i)rvainbad) fe. 342 43).

2) 3Sg(. 5. 93. ebenba @. 329.

8) ytxä) einer 9fa^rid)t be§ Theatrum Europ. I, 1034 ptten fic^ iiacf)

ber Slofelauer £cf)(acf)t 200 junge Sürger — ueniiutltc^ 35ranbenburger unb

anbete .'oaDellänber — utr 33efätrpfung ber 5)fansfelber burcf) Überfall auf ein=

^elne Slbteilunc^en 5ufammengetan. S^ies roürbe ben 3(b5ug aus 53ranbenburg,

aber aurf) bie fcf)rDeren ©eroalttaten ber Gruppen nod) üerftänblidier macf)en.

4) So roar bie 3SerteiIung inenigftens (inbe 3nni; f. oin? 51 • v^nt übrigen

!omml befonberä ©t.21. 24 A 5 für bie eingaben in grage.

??orfc^ungen j. firanb. u. preufe. ©eic^. XXII. ]. 3
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nunggfreubigen „laus deo" Begrübt. @in Seit ber Seute jog fd§on

näd^ften 2age§ tceiter naä) 9tatt)enoiü , aber 33ranbeul6urg felbft blieb

boc^ ber ipauptftü^punft ber S)efenfion in biefen ©egenben. 2)al^er

loaren auä) eine 9teiterfompagnie öon 96 ^ferben folote jloei ^ä^nlein

f^ufeüolf — e§ werben unö fpäter bie .^on^jagnien öon 9tebern unb öon

^or^ au§brücftiii) genannt, wotion alterbingg eine [tärfere 3tbteitung

nad) ^^taue betac^iert tDor — in bie beiben ©täbte gelegt. Überbie§

jengt auc^ bie bauernbe 2(ntt)efen^eit be§ CberftteutnantS SSalentin öon

9tebern — ber Cberft ^rad^t befehligte an ber oberen ^aüet in 3^^^=

benirf — öon ber milttärifdl) roid^tigen 9toHe ber S)o^pelftabt, bie ja

bie ^auptpforte in bo§ ipaöellanb bilbete.

6in 33rief 9ieberng öom 9. ^uni f|)ri(^t fic^ über bie 53ranben=

burger 23ert)ältniffe im roefentlid)en günftig auö \) : e§ ^errfi^e gute

Drbnung unb ©olbaten toie Bürger jeien aufrieben; nur ©elbniangel

l^ebt er aU brücfenb l^eröor, weil bie 6intt)o{)ner \iä) feinem 33orfd}lag

eineä feften Sßerpflegung§getbe§ nic^t bequemen mollten. daneben !^ört

man, bo^ bie 9Jtan§felber aucf) jc^t nod) ba§ offene ?anb bnrd)ftreiften,

unb ba§ neugemorbcneS unb altgebiente§ 35olf if)nen gruppenweife ^u^og.

S3on ber [teten ©orge gequält , bo^ äöattcnftein ber bauernben

bänifd^en 33erlc^ung i'^rer 'Dleutralität bod) fd^liefelid) burd) (Sinbrud) in

bie ^Jlarf entgegentreten merbe, Ijattc ©corg äBiltjelm bei ,^önig ßl^riftian

bereits be§ öfteren auf 3lbfüt)rung feiner Gruppen gebrungen. 3?e^t

enbli(^ gab ber S)änc nad^ , ba ja ber Äurfürft nunmcl^r felbft @e^

tüorbene pm (Sren^fi^u^ jur 33erfügung 1:ja'be', er jog nad} 333cften ab,

^anSfelb aber fetzte — Einfang Suli — ben geplanten 2)urcl)brnc^ nad^

©d^lefien njirflid) in @(^ene, fd)ob bie märfifd^cn 33efaljungen an ber

Oberljaöel leid)t beifeite unb gemann mit bcm ^^anffurter Dberpa^ audtj

bie freie ©tra^e nad) ©dlilefien. 3lbermal§ fctiroebte man in gefteigerter

Slngft , ba^ bie ^oifcrlic^en einrüden unb bem f^einbe ben ''JJiarfdl) ju

öerlegen fuc^en mürben; ber bänifc^e ©cneral öon 5udt)g, ber alö ©eiten=

bedang be§ 5[Ranöfelbifc^cn ^)Jiarfd^e§ brei 3fieiterregimenter nod^ i^^^x^

beEin gcmorfcn l^attc, öerfid^ertc fd)on fiebern, er Ijabe bie beftimmteften

^Jtai^vic^ten öon SöaEenfteinö baliinjielenben 2lbfic£)tcn unb bat bem=

gemä§ inftänbig um fd)arfe ©id)erung ber ^4>äffe^). S)er Dberftleutnant

aber fal) bei ber Un^ulänglidjleit ber bortigcn 93erteibigung§merte anwerft

fd^marj, fofern ber Aper^og öon (^-rieblonb gegen feinen ^ranbenburger

Soften mit ©emalt anbrängen foEte; bod^ fönne fid), fdl)reibt er, ber

1) 3tn ben Dberffen u. Äiad;t, in 24 A 5.

2) Siebein an ÄrQcI)t ^JJeuft. Sör. 28. VI./ 8. VII. 26. 24 bo fasc. 5.
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^utTürfl barauf bertaffen, ba^ „id) too^t tt)ue iDenne bajue !umftt toic

ein ©olbat" '). ^nbc» jogen bie brol^enben SBoIfen au 33ranbenöurg

öorüber ; SöaHenftetn ex^idt otterbing^ freien S)urc^iug burcfj bie S^ud^e,

unb feine Kroaten öottfü^rten um ßel^nin me!^rere J^age lang bie

jc^roerften Greueltaten: aber bie Beiben ©täbte errei(i)te nur ba§ @e=

xüd^t unb nicJ)t ba§ 6(enb fetbft.

S)a§ lag öieKeid^t baran, bo^ 33ranben6urg in feinen dauern einen

[tärferen ©d^u^ bel^erbergte, ben griebtanb met)r al§ bie fleine ©arnifou

p fürditen tjatte: e§ war bie 5|3eft. ^m (Sefolge ber ^JtanSfetbcr im

ßanbe erf(f)ienen, mar [ie haih ^\ex, halt bort aufgetreten. %m 21. ^uni

beginnt [ie auc^ in ber 3Utftabt fic^ 3u regen, unb man berfotgt if)x

fd§nette§ Umfidigreifen an ben ©egenma^nal^men be§ 9iateö ^) : am
24. Siuni mirb ber erfte Totengräber angenommen

,
je^n 2;age barauf

ein ^weiter, am 7. ;3uli fc^on ber britte ; audE) grauen beftcEt man, um
bie 2;oten ju befteiben unb in @emeinfc£)aft mit bem ^Jiarftmeifter ben

^ranfen Lebensmittel ^(^utragen. ''JJlitte ^uti fpringt bie ©eurfie in

bie Dteuftabt über; eine 9tui)repibemie gefeEt fic^ fc^nett tta^u. 2)er 9te!tor

(5^uteniuö ftirbt a(§ eine§ ber erften Opfer, aud^ Stebern mufe balb ein

2;ö(i)terdE)en begraben^); üon ben 700 ,!päufern ber ©tabt gelten gegen

6nbe ^uguft 100 aU peftöerfeuc^t unb in mand^en baöon liegen ^roei

ober mel)r ^erfonen „auf bem Sftnrfen"*). Sfnimer^in litt bie 3Utftabt

noc^ härter al§ bie ©c^meftergemeinbe, fo ba§ biefe für nötig l)ielt, bie

SCßac^en bortl^in ju öerftärfen unb fogar neue Store 5U errid^ten^); aucJi

!^atte bie branbenburgifd^e ©arnifon i!§re altfläbtifd^en Quartiere fi^on

öor 2agen geräumt, al§ [ie, am 23. 3lugu[t , au§ ber ^teuftabt ab^og.

S)a§ freubige „laus deo", momit @arcaeu§, mie einft ba§ ßinrücEen, fo

nun ben ^ugmarfd^ biefer 2;ruppen begleitete, ,^eigt, ba§ man il)rer in=

ämifdjen boc^ xed)t übeibrüffig gerooiben mar.

S)a§ f^i^olöloden ber 9teuftäbter über biefe ^Befreiung mar jeboc^

üerfrü'^t, ba al§balb 100 ^)Jiann Don ber Kompagnie be§ .$?apitän§

griebridl) öon 5Damni^ au§ 9tat^enom in bie öon Otebern üerlaffenen

1) 3Son bemfelben Sage an ben Äurfürften (ebenba).

•2) 2Utft. 3iec^nungäbucf) (f. o.j.

3) Sotenbuc^ ber neuft. ^farrfirdöe 1626.

4) 2)ie 9teuft. Sr. an ben Kapitän ^riebr. u. ©amni^ in 3tatl^enoio 14./24.

VIII. 26; Rep. 24 O 1 fasc. 7.

5) ®a^ beravtige aJJafenaljmen tatfäc^ücf) manchmal ein er[)e5Itc^eä Über»

fprtngen ber '3ße[t »on ber einen in bie anbere iSc^inefterftabt »er^inbern fonnten,

Seigt bie nierfroürbige STatfac^e, tia^ bie ^ieuftäbtcr ^eft 00m 3af)re 1612 in

ber 3l[tftabt feinen roefentltc^en ®dE)aben tut.

3*
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Cuartterc rürften. 2)ie Dffijiere felbft tüibetf^rad)en bieder SSertegung —
jie lüoüten bei anbeten 33oiiQHen gern i^x Seben iiir ben i?uriürften

einlegen, aber ni(i)t burd^ bie abfd^eulic^e 5ßeft öerberben^); allein man

tonnte ben njiditigen '^(a^ nic^t o^ne ^^ruppen lafjen, unb jnnädift

roenigftenS blieb bie Seja^ung^). S)ie ^e[t aber ^wang noc^ ba&

ganje ^a1)x t)inbur(f) bie ©ei^el, unb 576 ^erjonen in ber ^^Utftabt jo=

roie 950 in ber 'Jceuftabt — ein Siebentel be,^to. ein 3ld)tet etroa ber

anfäf[igen Sßeüölterung , mn^te man ^u ©rabe tragen; eine (Seburten=

jiffer üon 75 ^inbem gegenüber bem jonftigen S)urct)fi^nitt öon runb

200 bejeidinet gleichzeitig nad) ber entgegengefe^ten 9lict)tung einen un=

gelieucren Siefftanb ^).

Unter ©(i)reiien ging |o ba§ ^a^x ju (5nbe. Unb jc^on ber 33e=

ginn be§ neuen lie^ erfennen, ba^ fid) Wax^ bieänial al^ 2:ummelpla^

bie Warfen jelbft erfüren werbe: im J?'roffenfcf)en nifteten fid) in ben

erften ^anuartagen faiferlicfie Xrup^jen ein, unb au§ ber Slttmart, bie

bereits im ^Jioöember ^^rieblänbifd^e ^Regimenter !^atte aujuel^men muffen,

bernal)m man, ba^ für ben (Sinbru(^ in§ ^aöellanb unb in bie ^^srigni^

nur ba§ (Snbe ber raupen äBitterung unb ber ©Ibüberfc^memmung ab=

getoartet mürbe. ®t)riftian IV. aber , ber in ^Jterflenburg lag , mact)te

eine weitere Sßerft^onung ber ÜJlarf auöbrücElidt) mieber bat3on abt)ängig,

ba^ auc^ bie i?atl)otif(^en bie bronbenburgif(i)en ßanbe räumten unb ber

Äurjürft feine (Srenjen oertoa^re. S)iefe le^te 33ebingung febod^ mar in

bemfelben ^ilugenblicf , too fie gefteüt, fc^on unerfüllbar, meil ©eorg

2öil!^elni gerabe bie ^te^rjal)! feiner ©ötbner mit \\d) nad) ^^^reu^en

fül)rte, um einem ßinfatt i^önig ©uftab 3lbolf§ borjubeugen. 900 ©ol=

baten — neun Äomt)agnicn ju je 100 'DJiann — foEten nun im SJerein

mit ber ^tilij bie '^Raxt üerteibigen , il)re i^'^ftungen unb i^re lang=

gesogenen unb faft überaE leidet gugänglidticn (Äiren^en ficfjern!

2el)ii§pferben unb Sanböolf fiel atfo ber ©renjfdiu^ beina'^e au§=

fcfiüeBÜd) ju, unb aud) 23ranbenburg mu^te mit biefev Vlrt bon 33er=

teibigung .^ufrieben fein. '3)ian beorbertc im 'Diärj 1627 jur Unterftü^ung

ber 33ürger au§ ben mittelmärtifi^en ©täbten 5öerftärtungen l)ier^er;

aEein bei ber unge'^eucren ßäffigfeit be§ Slufgebotö fam bicfer ^S^iug erft

nad) 3öod)en an unb erreichte teitmeiS feinen 33eftimmungöort übett;aupt

nic^t me'^r. @inem neuerlid)en ßanbtaglbefd)luB lUifotge mürben aud^

1) D. S)amiiit} an beii iüiif.; 9Jat[)cnotr) 27. VIII. 26. liep. 24 1 fasc. 7.

2) Sßttf)renb beQ .'beibfteä ober SBinter§ fdjeint fie bann abgeführt 511 fein.

3) ©ie^e bie 3uf'""»i<^"ftf'fii"!l füi" ^J'enftabt unb 3lltftnbt nad^ (S. 11

9lnm. 3.
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in Stanbenbutg bie ^Bürger loieber in ben SBaffen geübt, am 2. Tläx^

axiä) eine 9teitermufterung ber Umgegenb gehalten, unb '^in uub !^er ei=

jcf)ien ber ,^at)itän Henning öon ®ö^c au§ 3iQtf)enom , bei anä) bie

Sranbenbnrger S)e|enfion ju leiten ^tte; aber bie beiben ©täbte in

öerteibigungäfä^igen ©tanb ju |e^en, machte aud^ er feinen S5erfu(^.

©(i)on in ben erften ^Kärjtagen flog eine ernfte Sarmnad^ridtit burd)

ba^ ^aöellanb: unter bem 5ßorgeben, branbenburgtjdie ^Heiter ju fein,

!^atte ein faifcrli(f)er 2;rup:p in 9tat!^enott) @in(ü^ ^u geroinnen gefud^t.

(Siine ©igenmäd^tigfeit iceniger S^ertoegener fonnte baS fd)roerti(^ fein,

i ebenfalls mußten bie ßeute über bie 2lbfidf)ten im f^elbtager Sefc^eib

roiffen, S)e§^alb würben nun aud^ um Sranbenbnrg aüe ^ädne unb

bie ^ri^erber ^^di^re anS redete .^aoelufer gebogen unb man gebadete

ixd) in befonbere „SSerfaffung" 5U fe^en, bQ§ l^ie^ roo^l auf ^reigfoften

Sötbner an,\uroerben ober Bürger beffer auöjurüftcn , roie baö foeben

and) t^ranffurt getan I)atte.

S)er 3lltftäbter SSürgermeifter ©corg S^uebe machte ber berliner

^Regierung perfönlict) ^Jlitteilung öon biefen ^^Uäncn. 2lber ^ruifmann

errotberte auSloeic^enb : roenn man fid^ (ebiglid^ öerteibige, fo möcf)te ba§

ber ^urfürft tt3oI}t nidt)t übet üufnet)men, ber fonft bie ^nftruftion prücf=

gelaffen ^ahe, bie Äaijettid^en nic^t alö ^^einbe ju bef)anbetn. 9ltö aber

bet SBranbenburger Ütat um Unterftü^ung burd^ ©ölbner unb iiber=

loffung bon 5|8utüer unb ^Btei an^^ielt, rourbe bcibeg abgelehnt. ©0
tou^te im ©runbe niemanb, bie Ütegierenben fo roenig roie bie Ütegierten,

lDa§ im x^aü eineä ernften S5orfto^e§ ber i?aifertic^en ju tun fei, unb

bie ganje ©ren^befenfion fd^ien beel^alb nur ©piegclfedjterei be» Äur=

fürften, befttmmt bor attem, ben S)änen ©anb in bie ^tugen ju ftreuen

unb fie öom ©inmarfdt) ab^ul^alten. 80 getaugte audt) G^ebe p ber

Überjeugung, man merbe fid^ beffer ergeben, unb öerfc^fofe fogar bae

altftäbtif(f)e 9tatt)au§ , worin bie 2öet)ren ber ^Bürger tagen , um einen

SBiberftanbäberfuct) unmöglich ju machen, ber im üergangenen ^a^xt \a

beinahe Unt)eit angeftiftet t)ätte ^).

Unb nun öoHenbete fid^ SSranbenbuvge (Sefc^irf. 2)er 33ormarfdt)

ber .^aiferlict)en, bie je^t bei 2angermünbe bie (5tbe überfct)ritten, ridf)tete

fid^ gerabe gegen bie S)opfclftabt. 5lm 21. ?lprit erfdt)ien ber £)berft=

leutnant b. Sobenbiedt üor bem furfürfttictien Jpaufe ^^taue, ba§ wie

ein ©perrfort bie SSranbenburger Strafe becfte, erftürmte e§ nad§

heftiger ©egenroe'^r unb nat)m ben größten Seit ber Sefa^ung, 40 @e=

toorbeue unb 100 Bürger, barunter aud^ 50 SSranbenburger, gefangen;

1) 3i'nieift nad) Dpel III, 226 f. imb ben von '\t)m im @t.3t. benu^ten 3(ften.
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ber üon 33tanbenBuvö '^er mit 40 2el)n§pj^eibcn ""herbeigeeilte Äapitän

f^ri^ öon 9to(i)Dit) entjog fic^ eben nod) bem gIelcE)en ©d^irffat

3lm näd)ften ^loigen tonnbtc [id^ S3obenbicd an] S3rQnbenburg unb

befe^tc nad) feiner 9ln!unit foiort ben bic ©täbte 6e^errfd)cnben '!)}krien=

berg. %u] fein Sßerlangen begab fid^ eine Slltftäbter 3lborbnung nnter

6t)uebe 5u i^m "^inauS, mit ber ber Oberftleutnant fd)neE einig würbe.

@rö§ere ©d^tüietigfeitcn modtite bie ^teuftobt, bie ouc^ i^re ^eoott=

mnd)tigten gefanbt tjatte. ©inigen öon i^^nen" geftattete ^Bobenbied ju

3Sefprec^ungen in bie ©tobt jurüdinfe'^ren , be'^iclt aber anbere alö

©eifcln jurüd. 3l!ttcin noc^ e^e fid) bie 5lenftäbtcr entfc^toffen , rüdten

bie Äaiferlid^en bnrc^ bie befe^te Slttftabt üor unb an ber langen

SBriide toarb man tjanbgemein; bie 33ürger berfperrten bag %ox unb er=

öffneten au§ einem ^-alfonet ba§ ^-euer. 2)er 2Biberftanb mar anfangt

l^artnädig; 9lod)om mit ben Se^nepferben !^ielt fic^ mader unb and) bie

iBürgermeifter ^icri^ unb S'i-'eunb feuerten, uneingebenf ber @efa^r i'^rer

äurüdgebtiebenen (Seifein, bie 33ürger an — ^obenbied äußerte fpäter,

menn i^m einer feiner £)ifi,iiere erfd)offen toäre, fo mürbe er bie ©eifeln

in taufenb ©tüde f)abcn tjauen laffen. S^njmifd^en "Ratten bie ^aifer=

Iid)cn, felbft mie e§ fc^eint o^ne @cfd)ü^, aug ber ^Utftabt jroei ©tüde

tjerbeigefd^afft, jertrümmerten mit einigen ©c^üffen ba§ 2or unb brangen

ein. .'piermit fiörte ber Söiberflanb ber Bürger auf „unb lauft aües,

ma§ laufen fann, merfen 9Jlu§feten unb atte§, ma§ fie an ©emel^r mit

i^nen ^aben, öon fict)". Sie ©olbatm aber mad}ten 6roberung§red)t

gettenb unb |)lünberten an 200 unb barunter öornetjnilidf) bic befferen

-Käufer, bi§ 33obenbied mit ""IRü^e (5inl)alt tat. S)afür begeljrte er

öon ber 9teuftabt eine grofee, am näc^ften I^age fd)lic^lid) auf 2000

Sloter Ijerabgc^anbette ^Ibfinbungefumme. 33ier branbenburgifd)en ^api=

tönen , bie mitfamt einem beträd)tlid)en Seile beö ßanböolte§ unb ber

Set)ngfferbe in ©efangenfd^aft geraten roaren, mürbe Ijo'^eS iiöfcgelb auf=

erlegt, namentlich 9ioct)oiD, ber äuerft ou§ bem ^^ölfonet t)atte feuern laffen

unb bann aud) felbft mit ber ^siftole auf bie anbrängcnbcn ©olbaten

gefd)offen tjatte. 2)ie SSürger mußten ein ^|^aar Sage fpötcr i^re 2Baffen

auf bem 9iatt)aufe abliefern, ba§ bann burd^ Soften bemac£)t mürbe;

fpäter beme'^rte mau bamit bic .Kompagnie be§ .^auptmannö 9tott)!ird).

1) 3)ie ©ci)ilbeiuiu] ber ©imial;me uoii 53i-. — jumcift nad) einem 33ertd)t

ber ®e[)eimen JRäte an ben Äurfürften uom 15./25. IV. u. in einem ätoeiten in

21, lla/b — c[ibt eine in @in,^ell)citcn von ber Gr,=iäf)hmfl Dpelö III, 227 ab*

n)eicl)enbe Sarftelluug. 'i\c^^. aud) (^k-bauer, Äurbrnnbenbuvc] in bev Ävifiö b. S-

1627 (ÖQlIe 1896) @. 51.

'
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S)Q§ ^omtapitd ahn, beffen 5propft ö. Sreboto fatnt bem 2)oml)enn

ö. @örne längft rec^t bcbenfüc^e S3eiBinbutigen mit SSobenbied iinter=

flauen l^atte, empfing iür |i(^ unb feine (Süter einen ©cfiulibrief. S3on

SBronbenBurg au§ tüurbe bann oui^ 9{att)enott) befe^t, toätjrenb bie

.^QöelBerger ifire ©tabt ben ^aifertid^en freiroiüig augantttiorteten. ®ie

ganje Untert)abel Wax alfo in i'^rer ^anb, unb öevgeblid) müt)te ficf)

eine @efanbtf(^Qft ber ©e'^eimen 9tätc 58obenbied£ in ^ranbcnburg jum

30Sieberabmarfc^ 3u Beftimmen.

S)a nun hiermit aber aud) für bie S)änen {ihc 9tüdfid)t auf bie

Branbenburgifc^e 5ieutralität entfiel, fo brad^en fie atebalb t)on '!)torben

ein, bemächtigten fid) ber ^rigni^, warfen bie ^af^oUfdien au§ .^at)el=

berg t)erau§, überfd^memmten ta^ ganje ^aüellanb bi§ nac^ 33ö^oiD unb

^^riefad; ber SSie^ni^cr ®amm tuar if)r äu^erfter ^often gegen 33ranben=

bürg. S)amit erhielten bie beiben ^aüelt)lä^e eine befonbere militärif($e

S3ebeutung, lüeit fie nic^t nur in öorberfter ßinie tagen, fonbern auc^ ein

^auptpa^ für bie Srup^jenberoegungen ber .ffaiferlid^en lourben. Sie

Sdegtmenter, bie in ben näc^ften 5)tonaten teit§ an bie Söiebergewinnung

§at)etberg§ gefegt, teit§ an bie Dber'^aöel gejogen würben, lüo e§

obermatS einen S)ur(^brud) ber S)änen nad) ©c^tefien ju öer^inbern

galt, l^aben gröBtenteilö it)ren ^arfd) über ^ranbenburg genommen.

©0 entfprang ber ©ntfc^luB ber ^aiferlic^en , beffen ©id^ertieit ju öer=

ftörfen, ber allgemeinen Sage, wenngleich ba§ am 12. ^Jtai bie ©tobt

erregenbe ®erüd)t ^) öon Äönig 6^riftian§ Slnjug feine S)urcf)=

fül§rung befd^leunigt 1)abm mag^). 53ürger unb dauern tüurben felbft

au§ ber toeiteren Umgegenb 3u ben Slrbeiten aufgeboten unb teilwei§

mit ©ewalt !§erbeigef(^let)pt ^). SSor bem Sudenberger Sore
,

gegen

^taue l^in, mußten bie ^elter{)äufer ber Slttftäbter ©dianjen Weid^en,

am neuftäbtifc^en ^ül^lenbamm tt)U(^§ ein SSerteibigungsmerf empor unb

aud^ an ber „Stmmei;en»33rüde" begann man fd)on ^u fc^onjen. 2)a

bie Dörfer im allgemeinen ben 2)önen mo^tgefinnter waren aU ben

Äaiferlidt)en, fo trat ^ur Unterbinbung ber Spionage eine bi§ jur 8eibe§=

befict)tigung gefteigerte S3erfet)r^fontroüe an Joren unb auf ßanbftra^en

ein. ©elbft ber S)ompropft, in beffen ^au§ bie Offiziere ou§= unb ein=

pgetien pflegten, tonnte einen fiebern ißoten nad^ SBertin nur p Äal^n

fortbringen laffen*).

1) ©arcaeuö 79.

2) SBobenbtedEä Sefe^l jur Slnlage von 4serfc^anjunc?en ftainmt au§ ^laue

3./13. SJJat, alfo Dom näcfiften Jage.

3) ©ebalb 283.

4) q)ev SDomljerr v. mbbed an bie ®e^. State 9./19. mai.
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S)a§ Qnit(t(^e 33eif)äÜni§ ^roifdEien ©taatsregierung unb laiferüc^en

Gruppen i)atte [icf) mitt(erroei(e Uax geftaltet. ^urfürft (Seorg 3öilt}e(ni

loar — unb narf) ;»3age ber S)inge burc^aus mit 9te(f)t — ööllig auT

bie Seite Dfterreic^g übergetreten, ^attc feinen Äommanbantcn in ^^laue

unb SSranbenburg il^ren SBiberftonb gegen bie Äat^olifdfien [treng üer=

toiefen, hmi^i bie ®änen atg f^einbe ^u bet)anbe(u unb erfudjte balb

felbft bie faiferlic^en ©eneräle [ie mit i^ren Gruppen ^erau§äutrciben

;

nuc^ politifd^ Irod^ er ju ^reu^e unb nal^m je^t jnm SSetoeife bcffen

jenen 1624 ^urücfgeipiefenen tatf)oli|d)en S)om(jerrn in t)a^ !ßranben=

burger 2)omfapite( auf ^).

S)a§ öanb aber fpürte menig öon ber reieber'^ergeftenten ©intrad^t

feineg ^crrn mit Öfteireic^, fonbern fiel einem t)arten ©äbetregiment

Qnt)eim; unb befonbcrö fc^mer empfanben beffen Sruct bie faiferlicfien

©arnifonen. 5kd) einer mit bem ^'perjog öon ßüneburg a(§ Dber=

befet)(^t)aber über bie in bie ''Dtarf gefanbten faiferliif)en Gruppen üer-

einbarten „SSerpflegunggorbinan^" foEten in 33ranbenburg, ^Uaue unb

ütat^enott) insgesamt 5600 ^ann unterhalten toerben. Seren Sßer=

pflegung — e§ '^anbelte [irf) um monatlich 8079 Saler bar, 1100

Oc^jen, 3338 Tonnen ißier, 166 2öifpel Üioggen, 89 Va äöifpel ^a]n —
waren urfprüngtidö bem ganjen |)aöenanbe auferlegt. 6^e inbcg bie

föinjeloerteitung erlebigt War, l)atte ber bänifd)e 6^inbiucf) baö 2öer!

über ben Raufen geworfen unb bem Dieft ber Sanbfd)aft bie gefomte ßaft

aufgebürbct; naturgemäß blieb ein großer 2;eit ber Lieferungen au§.

(äine neue 9tegierunggöeifügung jog bann äwor alle J?reife linfä ber

Ober 3U ®elb= unb ':)taturaneiftungen nad) ben .g)aöelgarnifonen tjcran,

aber waS man fdiidte, war jumeift „bünneä unb derljungerteS" ^ie'i).

Unb bie in il)ren ©cbü^rniffen getür.iten ©olbaten banben fid) an feine

Clrbinanj unb Würben nnücrfdjiimter al» bie ^Jtanöfelber je geWefen

Waren.

©iner ber fd^timmften ©rpreffer ^og in Sranbenburg fd)on ^itte

^ai in bem Dberften Jpan§ öon @öl^e ein , ber , f)bfc^on ein Äinb ber

5Rarf unb 33ruber be§ furfür[t(id)en @el)eimen 9late§ ©igiömunb Don

©ötje, in erbarmungötofer ^^tuöfaugung feiner ^oIfö= unb ®laubene=

genoffen fcineeg(eid)en fud^en tonnte. 6r bradjte, am 19. unb 20. 9Jlai,

fieben gtegimentcr ju guß unb 9toß mit fid^ unb quartierte fte aEe in

bie beiben ©tobte ein, fd^rieb bei il^nen fofort eine außerorbcntlid)e per=

fönlidje Umlage oon monatlid) 600 Katern auö, natjm balb aud) ben ^^lt=

ftäbtern bie feit bem ©ejember im iRot^uö rul)enben 5i3ürgerwel)ren unbfe^te

1) Qiebann-, 2)as öocfjftift 58ranb. ufiu. 44.
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feiner SSetwegenl^eit bie Ärone auf, inbeni er ben ^öürgermeifter 6t)uebe, tueil

Sßerpflegung unb Ouartiergelb un^ureic^enb feien, in 3lrreft bringen, üon

einem Äorporal unb ^usfetieren in feinem ^aufe betoac^en, befc^inipfen unb

fd)(ieBIi(^ eine ©tunbe lang auf ben „@fel" fe^en lie^. S)arf man fid)

wunbern, ba^ biefe @ö^efc£)e Jljrannei bie 33ranbenburger in Raufen

au3 ber ©tobt öertrieb unb ein ^Dtagiftratsbericfit Dom 3(u§gang ^uni

für bie 3Utftabt ba§ gfetjlen üon 200 unb für bie gteuftabt üon 400

^Bürgern feftftellt ^) ! Unb brei Soeben fpäter roirb l^injugefügt, ba^ iu=

folge ber ©olbaten^jrajiä, fie für atte Mängel unb Sßerfe^cn l)aftbav ju

macfien, felbft ein 2;eil ber SSürgcrmeifter, Stic^ter unb 9tat§t)ertt)anbten

öerfcf)tt)unben fei^). S)a nun bie 3lbgaben ber @efiot)enen ben 3utü(I=

gebliebenen jur ßaft fielen, fo befal)len bie ®e!^eimen 9{äte bei SBerluft

ber bürgerlid)en 9tecf)te umge'^enbe Ütüdfe^r unb fc£)ärften jumat ben

9iatömitgtiebein — 2ßrucEmann beruft fid) auf be§ ^exxen Sßort üom

guten .g)irteu unb üom ^tictling — iljre gefteigerten ^flid)ten nad)=

brüdlic^ft ein^).

ßbenfo fd)limm pm minbeften fal) es auf bem platten Sanbe auö.

6in für bie ^aiferlid^en — im ^uni etroa — anfgeftettteö £)rtfi^aften=

üerjeid^niS ber (Segenb um ^ranbenburg, ^iefar unb Jreuenbriejeu

nennt üon 97 S)örfern 50 fcf)on nid^t mefer leiftungöfät)ig unb einö in

ber S^u<ije loüft. S)ie Säuen wieber Italien in ^effin an einem 2;age

34 ^ferbe üom ^Pfluge auegefpannt , einige S)örfer , tt)ie äöageni^ unb

,^aage, aud) geplünbert. 2öütenb ertlärtcn tt)ot)l bie SSauern benen, bie

i^nen Kontributionen für bie Üruppen anmetbeteu: bie fönne man frei=

tic^ anfagen, aber fd^ü^en tonne man fie nid^t; aüeä Sßiel) unb fal)renbe

^abe werbe il^nen genommen unb obenbrein ert)ielten fie noc^ ^^rügel*).

allein nod^ Strgereg fc^ien bem Greife beüorjuftetjeu , al§ im ^uli

SSallenfteinö 9lbfid^t, felbft bie 2)änen au§ ber ^JJlar! ju ücrjagen , be=

fannt würbe. S)enn ba bae üon biefen nodt) immer l)artnädlg üer=

teibigte .^aüelberg fein felbftüerftänblicl)es 'Hiarfd^jiel war, fo erfd)ien

SSranbenburg, obwol^t 3BaEenftein feine ütoute nict)t au^brüdlid) be=

äeid)net l)atte, al§ bie gegebene märfifcl)e .^auptftation. Jpier^er unb

nac^ 9tatf)enow fowie etlid^en benat^barten ^^^lä^en würben beg^alb fdtiou

je^t bie Sieferungen geleitet, bie ber ßanbtag fd^leunigft ausfdt)rieb.

1) 93eticf)t üom 11.121. VI. 27. ®o alfo ift bev im Sa^ivesb- b. ^ift. «er.

1894 nacf) ©t.2l. 21, 9 b abgebrudfte Sertd^t ju btttieren.

2) 2ln bie 3flegterung Uli. 27.

3) 13./23. VII. (in bem genannten 3at)regbevicl}t 101 ff.).

4) 33erfc^tebene Serielle in 24 b 5, 6, fasc. 13.



42 ^ol^onueö (Mebauer. [42

5tniang ^tuguft brad^ ber ^^evjog auö Obeiic^leftcn auf, fein ^la^en

ben Dörfern junäd^ft in bcn ftatfen tirangportcn bäni|d)cr befangenen

anfünbigenb, ben tieften ber et)cmat§ öon 'i)3tQnefelb nacf) ©d)(cfien ge=

Tü^rten nnb eben üon 2Ba!ttenftein tierni(i)teten Slrniee. %nd) in 58vauben=

buig trafen am 17. 2tuguft if)rer etliche 2;aufenbe ein, mit if)nen jener

Oberft Äarpioö , bcm ba§ ©c^icEfal nun eine trübere SfioIIc jngemiefen

^atte alö öor IV2 3a^i-"tn. wo er bie 6täbte feinem ©eneral ^u '^ü^m

legen burfte^).

^aum eine 3Bod^e fpäter langte grieblanb auf märfifdjem 33oben,

in it'ottbuS, an. Slttein fd^on brauct)te er .g)at)elberg nic^t mef)r p er=

obern : bie Sänen ftatten eg foeben freitt)ittig öertaffen. ®a§ öerurfad)te

üeränberte ^]tarfd)biepofitionen auc^ für bie anvürfenbe ?Irmee. 23ranben=

bürg n^urbe '^iernad) gcmieben; bie Üteiterei ging über ^^ranffurt auf

ßauenburg, ber ^erjog felbft mit ber Sfnfanterie unb SlrtiKerte über

Sfüterbog, ©oljoro unb ©entmin nac^ ^s^aüelberg.

^Jlan atmete in SSranbenbnrg erleid)tert auf, obfc^on Sßattenfteinö

9Bunfd), ben angel)äuften ^sroüiant nac^ Sreuenbiie^en unb ©oljoro 5U

fütjren — 9tat^enon) fottte i^n nadf) @entt)in unb ©d)oIIenc ft^affen —
fc^mere Ungelegent).eitcn im befolge Ijatte. %U man bie 2;ru))pen aber

längft glüdli(^ öorüber glaubte, fiel e§ plö^ticl) mie ^eufd^rerfen ein:

bie ©anbauer ©d)iff5brüde t)attc ficf) a(§ für SlrtiHerie ju fd^roac^ er=

roiefen nnb biefe famt jatjlreid^em ^ufebotf biängte nun ,^urüd nac^ ber

g^e^rbeüiner 3fi^inbrücfe ^j. «80m 29.—31. 5luguft burd)iogen bie

|)aufen Sranbenburg, ba§ roieber fdCimere 2:age fiatte; bie 5Sürgermei[ter

2iefenbac^ unb Sornom manberten fogar in .^a]t. 3lm 2. ©eptember

aber beging bie 'Jteuftabt ha'6 @nbe biefer ^eimfud}ung mit einem

®anff eft ^).

2)ie ©tobte fd^einen bamatö and) it)re Sefa^ung öerloren ju '^aben;

nur üou jroei Stittmciftern, ^-Burgeborff unb ^id)t, l)ei^t e^ am 1. ©ep=

tember, fte rooÜten i^ren ^Jlufterpla^ in 33ranbenburg net)men. Slber

3U redt)ter i^rteube fam man uid)t, ba immer neue Sruppenmärfdfie \xä)

mie bie ©lieber einer enblofcn J?ette ineinanberfd)oben. Um ^Jüdljaeli^

lag baS 3Do^naifd)e 3iegiment t)art öor ben 2:oren im 2)orfe ©d^mer^fc,

unb e§ t)ie^ Sicr unb 3?vot t)inanöfenbcn. 33ollenb§ aber waren bie

Jage t)erl)ältniömä^iger ';l\nl)e ge^^ä^lt, als ''.llnfang 'Ocoöcmber ber Dberft

öon (Val^renebad) etma 1400 '»JJlann iu ben ©d^mefterftäbten „einlofierte".

^af)renebad) , ein l^iölänber, ber jüngft erft ben fd)n.iebifd)en jDienft

1) «gl. u. ü. (^Javcaeuö 83.

2) ©ebauer, Äui-bianbenbiufl lü27 @. 126.

8) ©arcaeuä 81.
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mit bem faifetticf)en bertaufciit
,

^atte ?($on feinen 3^9 Oon ©c£)tefien

burc^ bie Wait — ein Q,an] ungel)euei(icf)er 'DJkrfc^ bie Äreuj unb

Quere burc§ bog Sanb ^) — mit ben gräBUc^ften ©d)anbtaten beflecft.

Äeine 9JutoritQt be§ ©taatcS imponierte jeiner 5rec£)f)eit, raie er benn

ben ®et)eimen 9täten fecf eitt)iberte: er ai^te bie Äurfürften bei 5Reicf)e§

nidit l^ö^er al§ ben S3ürgermeifter öon Seeefoto^). ©ed)§ Sage, üom

5.— 10. 5^oöem6er, Raufte biefer Unliotb nun in ^Branbenburg. 5It§

regelred)te Kontribution erpreßte er bon ber '^leuftabt allein f^ft 3600

3;aler, mä^renb bie Quartierwirte if)ren Cuartiergäften in^gefamt noc^

2200 Üater bar erlegen mußten unb anbere burc^ ^TiauB unb 3Ser=

tDÜftung öerfctjutbete ©cf)äben ficf) auf 800 Saler bezifferten. Sie Slltftabt

aber liquibierte für jene 2:age on Quartier, ^f^^^ng unb abgebrungenen

(Selbem 3300 3:aler, obfc^on ^ier 147 33ürger ort§abroeienb maren^).

3Us enblid) ber 3lu§marfc^ öon ftatten get)en follte, mußten, t)on früheren

„Sßeretirungen" an (Seme^ren u. a. abgc!et)en, bem Dberftteutnant aber=

ma(§ 200 2:a(er gefd)enft merben , raeil er anberö nidit auibrecfjen ju

tooEen erftärte, unb ebenfo bem Gberftquartiermeifter „für Setörberung

beö Slbjugs" eine t)öt)ere ©umme; aud) bie S^cja^tung öon .g)anbtt)erfer=

tet^nungen überlief ber Dberftteutnant großmütig bem 9iate'*).

^eboc!^ behielt man nic^t lange S^xt, um biefen ©d)inbereien nad^^

äubenfen; benn al^ SGßaüenftcin, an§ |)otftein :^eimfe^renb, einer ^tnja^l

feiner 3iegimenter für ben Söinter märfifc^e Cuartiere überlüieS — fc^on

lagen it)m ja grofee Unternef)mungen an ber Dftfee im ©inne — ba

befam auc^ ba§ ^aöeltanb in bem Dberften ^ebron unb feinen 3lrfe=

bufieren ganj befonber^ übte @efellen. '»Dritte 2)ejember rüdte ba§ 9ie»

giment, ^e^^n Kompagnien ftarf, ein. ^ebron felbft legte fic!^ mit t)ier

Kompognien nad) Sranbenburg-^) , ert)ob für fein tjerfpätetes grfc^cinen

1) ßr 50(^: Sommerfclb, i^ottbue, Äroffeii, Jranffurt, Seesforo , 3:reuen=

bliesen, ©torfoi», Serün, 33raubenbur(:i.

2) D. ^Räumer, SßaUenftetns 2tuftreten in ber Wiart (33erliner Äalenber

1844, ©. 281). Sgl. aud) aöallenfteinä treffenbe tufeerung über i^n: „3)eö

Jyarensbac^ auc^ größter feinbt ift fein maull." Sei görfter, 2ßallenftein§

«riefe I (Berlin 1828). SBaltenftein an 2trnim 28. VI. 28.

8) 3]on ben Sntflo^enen, früE)er 200, f)atte fic^ alfo ein Jeil lüieber ein=

gefunben.

4) 24 b 19 fasc. 4. 2)urc^inaric^ ui'id. ber Ja^rensbac^fc^en. Über ba§ Gnbe

biefee ©eroaltmenfc^en berichtet v. öurter: SKallenfteinä oier leßte Lebensjahre

©. 63, bafe er iDegen geplanten SSerrat^ »on ^ngolftabt 1633 fjingeric^tet fei,

roobei if)n ber genfer, ba er fic^ geroattfam tüiberfe^te, sufammen^aueii mufete.

ö) 9Jacf| anberen Quellen nur brei Äompagnien, roooon ^rcei in bie Stltftabt

unb eine fnmt bem Stab in bie -Jteuftabt famen.
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jofort öon ben beiben ©täbteu 1200 2;alev, unb ()au[te inegejamt fo,

ba% bie märtifd^e ^{egierung, al§ fie bei f^ftieblanb loegcn ber Ungc6üt)t

ber Dbeiftcn üorfteütg tnurbc, über i^n unb f^'^^i^ensbad^ ©onbetbeti(^t

in 5lue[ic^t ftellcn mu^te. £)f)ne raeitereö na^ni Hebron j. 33. feinen

©ruber, ber eben mit 150 DJtann auö bänifdjcn ®ienftcn tarn, bei fid)

auf, '^telt beim 3iegimcnt 750 ^ferbe über ben ©tat unb leiftcte aud^

ben bcfonbcrcn Srpreffertricf, ba^ er boppelten (Stab einrichtete, ben einen

für fid^ felbft in 58ranbenburg , ben anbcren für feinen Dbcrftteutnant

in 9tatt)enott), 3" einem inirfUc^cn SJer^jflegunggabfommen mit bem

Greife gelangte man megen ber ma^tofcn gorberungen .g)ebron§ erft @nbc

;^Qnuar, mof)t gan^ nad^ feinem äöunfd^, ba er fo ungcbunbener fd^alten

fonnte. 33on ben öerlragemä^ig monatlid^ in bar an Hebron ab^

jufü^renben 7700 Salcvn follten bie ©täbte 33ranbenburg 3200 ja'^len,

unb ba ba§ ^Regiment faft fc^on jmei ^Jlonate im Greife tag, öcrlangte

man fogteid^ ben boppelten 33etrag^).

.^ux^ banac^ inbc§, am 15. gebruav, terlie^ Hebron, öon 2öanen=

ftein für eine t)olnifd)e ^ilföeypebition gegen @u[taö 9tboIf au^crfel^en,

^a§i .^aöcllanb. 91ber micber fonnte man fid^ nur menige Jage er=

Idolen: fc£)on @nbe (^ebrnor begegnet un§ ba§ -S^ufemannfdje ^at)aEerie=

regiment auf bem S)uid^nmrfdje in unb bei ben Stäbten , bie bieemat

aber, burd^ ^rfa^rung gemi^igt, rechtzeitig SSere^rungen an bie Dffijiere

gelangen liefen-) unb fo glimpftid) baoon !amen. ®a traf bie ,^'unbe

ein, ba§ fic^ bcmnäd)ft nier j^ompagnien öom Sfnfantcrieregiment ^alanbt

auf längere 3eit in§ ^aüeltanb einquartieren mürben, ^•(e'^entlidf) baten

bie SBranbenburger ben ©tatt'^atter , ^ülavfgrafen ©igi§munb , um 3Ib=

menbung ber @efat)r, ba fie |)ebron in ber ^leuftabt aEein nod) mehrere

taufenb Spater fd^ulbeten^): man mu^te bennod) aufrieben fein, ba^

'ipatanbt fc^Iie^lid^ nur eine Kompagnie öon 180 köpfen in bie ©tobte

legte. ^^In 5ßefd)tt)erben über llngcbüt)r fehlte eg gegen fie natürlid) nid^t,

aber im allgemeinen crmiefen fic^ bie !Jruppen, faft anöfd)lie^lid^

SBattoncn, beffer aU \i)x ütuf*). 6nbe ^JJiai öerliefeen fie SSranbenburg.

1) 24 b 19 fasc. S n. a.

2) ^aufimann j. 33. mufete bie ©tabt ein ^ferb für 265 2:alev faufeti.

2)er 3lat an bie SJcflierutig 19. II. / 1. III. 28. Rep. 24 11 a/b. ÜOric^enä roar

am 15. j^ebr. aud) taä „flanke ^oldifdjc Solt" burd) 33i-anbenlnirg gejoflen.

8) 5700 Xalev mar bie ^Jfeuftabt, :^600 Xalei bie SUtftabt .^^ebron bei feinem

2lbi5ug fc^iübig uiib (jatte bafür t5cl)ulbbriefe auägeftcllt.

4) ^. Seiffevt, ':^um 'dO'\äi)i\ MrieiU'Pi'üflv. .Wrotofd)tn 1902: 3luf3eirf)nunßen

eines Straubbeiciev Stabtfd)reibeis) ©. ;il, lüonad} bie '|Jalanbtifd)en „böfe^

SSoIf geiüefen feien.
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SBtr Bfji^en eine ^oftenberedtinutiQ jür bte ISmonatlidie 3)auei: ber

faiferlid^en ©inpuarticrutig in ber Üieuftobt bom 27. ^ai 1628, aljo

beim 5l6iug ber ißalanbtifdjen. |)iernac^ tjotte bQ§ erfte ©tabtöiertel

25 610, ba§ ätoeite 33 977, bQ§ brüte 27 714, baö öierte 15 497 Xaler

an regelmäßigen unb er^roungenen SSerluften auf^uroeifen, inSgejamt bie

-iccuftabt Qlfo 102 799 Saler^). 58on ben runb 700 Sleuftäbter |)äuyern

roaren 219 infolge ber f^fuc^t il^rer SSefi^er mit ^fl^^^i^Öf" ^^^^

äurüd, teils ül6erf)au|)t öerttjüftet; unb für bie bamit au§geiallenen

Ceiftungen ^^atte ber Sftat felbft fdjon 7734 2a(er Oorfc^iefeen muffen

unb l^ierBei aEe erben!tirf)en -Hilfsquellen, fogar bie bei i^m nieber=

gelegten 5Rünbetgelber, angegriffen^).

S)a§ ©c^aufpiel ber 3luSbeutung 35ranben6urgS ging inbeffen ot)ne

'4>aufe meiter; nur bie Sjene ttjed^felte. ^ener ^^riebriii) öon S)amni|,

ben mir Dor jmei Sf^'^ren als branbenburgifcfien Kapitän in ben (Stäbten

trofen, erfc^ien nunmehr mit SCßattenfteinifd^en SBerbepatenten unb legte

einen 3Berbe= unb 5RufterpIa^ für 1000 ^ned^te an. 2)ie Srinnerung

on feine märtifdtie @eburt öerftüd^tigte fid) au(^ bei if)m fofort in ber

iRei^e ber friebtänbifc^en Offiziere. @r forberte öon ber Sanbfdjaft ni(i)t

nur ha^ Saufgetb für feine äöerbung unb ^IRittet jum Slnfauf ber @e=

me^re, fonbern aud) ben Unterhalt für bie öoüen 1000 .Röpfe, bie ju^

näcf)[t bod^ nur auf bem ^^^apiere ftanbeu. Umfonft appettierte '']Jtarf=

grnf SigiSmunb an fein 'iDIitteib mit ber geplagten ^eimat , bie nur

no(^ einem „toten .^ijrper" glid^e. S)amni^ geberbete ficf) a(§ fc^Iimmfler

Sl^rann, inbem er felbft bie furfürftlic^en .^ommiffare gefangen no'^m,

ben 33ranbenburger ^at auf ben @fel ju fe^en unb ju prügeln bro^te, ja

fid^ f(f)tif|[i(f) felbft um bie 33ortt)ürfe beS i^t^lbmarfc^aHS öon 9trnim

a(ö äBaüenfteinifdien Dbevbefel)l6^aber§ in ben ^larfen lüenig fümmerte^).

6rft im ©pätfommer 1628 mürbe Sranbenbutg biefe§ ^plagegeifteS lebig.

Um bie üerfi^iebenfteu fonftigen SSeläftigungen fam bie ©tabt

beffen ungeact)tet ni(f)t f)erum. S)er .^ampf um ©tratfunb ließ mä'^renb

ber gonjen f^f^^jugSbauer 9iegimenter auS ^itteIbeutfcf)Ionb f)eran= unb

jurüdfluteu, unb mit SBinterseinbrui^ blieb aud) für bie 5!Jtarf ber un=

gebetene 33efud) loieber ni(^t au§. 2;enn SBaHenftein fd^ob jmar auS

feinem neuen -Herzogtum ^ledlenburg bie Ütegimenter mögüc^ft ab, fjkit

fte jebod) jum großen %di in ^tieberbeutfc^lanb feft, meit er tro^ <5tral=

1) 5)er fteine Unterfcf)ieb bei ber @unlmtenlnc^ erflart fic^ barau#, bafe in

obigen Sfngaben ©rofc^en unb Pfennige nid^t aufgefüfjrt finb.

2) g)aä 2(ftenftücf in 24, lla/b.

3) Über „3^amni^'§ 9)JufterpIa^" 24 b 17 b fasc. 13.
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junbs Japferfeit auf ben @5ebQnfcn einer na($brürfli(f)en fpani|d)=

öfterreict)iic^cn ©eepoütif nic^t üer^iditen tooEte, baneben audj bie Slnjeic^en

für ein grroac^en proteftantijc^en ©elbftgefü^l§ unb ftänbi|c^er 2Siber=

fe^Iidöfeit [ic^ mehren fa^^).

^m A^aDcüanb unb Ütuppinjc^en .Greife fanb fid) aljo bo« Ütegiment

9ltt=2lttrin9er ein, roäfirenb man je^t ^um etften ^Ulale audj an] „Zxu

bulanten" ftö^t bie ftc^ fortan ju einer regelmäßigen ©rfc^einung be

fonbers im äBinterleben ber ©täbte entraideüen. Sie Eintreibung ba

ben Ütegimentern nnb Cifi^ieren burc^ ©d^ulbft^ein ücrbürgten 5or=

berungen roor i^xe ^^lufgabe, beren [ie fic^ burc^ „2ributieren" bei ben

Dom 9iat benannten ©äumigen enttebigten. 3tnbererfeits aber benu^te

auc^ njo^l ber '9Jiagi[trat in [täbtifd)en ©teuerangetegent)eiten biefe @oI=

baten, um „bie 33ürger ernftlic^ an^ufprec^en", unb bewilligte i!§nen

für ben eigenartigen ßiebesbienft Srinfgelber auö ber @emeinbefaffe^).

Unb nod) ein paar anbere Sßeifpiete bafür, in welchem 'OJtaße je^t bie

ftäbtifc^e 3tutorität ber militärifi^en ben äJorrang juerfenncn mußte,!

©in einfacher Leutnant barf fid) in ber 5teuftabt unteiftetien, wegen

unterlaffcner 2Bod)enabrec^nung am ©onntag CEuli bie 2ore p fperren

unb bamit ben '^UlaxÜ 3u öert)inbern, unb alö 5eIbmarfd)aII ö. Strnim

üom Üieuftäbter ^Jtagiftrat bie ^^tn^ticferung eines ^JtittmeifterS roegen

©traßenraubö beget)rte, getraut [ic^ ber 9tat nid)t auf bae atte ^^riöi=

legium de non evocando ju pod)en , baö nod} fein ^o^enjoller an=

getaftet {)atte.

3^m 'DMrj 1629 ;iog ^^tlt*^Itringer ah; n)ät)renb jcbod) hai bur(^=

mari(^ierenbe Ütegiment ^JJterobe auf ben ^lad^barbörfern , wie 5. 33. in

^äroefin, a(§ „ipeiben unb Surfen" ^aufte^), legte fic^ 'Jieu=2lltringer

in bie Cuartiere bes abgerufenen ©d^mefterregiments *}. @ö ftieß, auf

1) Sefjr offen fpricf)t fid) SßaUeiiftein einmal über bie ©rünbe für bie 23e

leflung Dftbeutfc^Ianbs im 3J{ai 1629 geilen CEolalto aus (I)ie Siegeften ber 9(rc^tüe

im 3)iarFgrafentum 3Jiä[)rcn, [jerausgegeben »on ^. 0. (iijlumedi) I, 16, 33rünn

1855), d. d. G5üftroro 29. V. 29: „Unter berer üon Stralfunbt pretext merbeii

tötr bns ißold in Römern onb ber SDJarcf Söranbenburg l^alten, mit rcetc^en (Den

StralfunbernJ man mat iDtrb megen acomodirung tractiren aber nie fc^Itefien.

Senn roenn ber fcl;Iuü gefcf)e()en folte, fo loürbe uns biefer guter pretext mangeln

Dolcf biefer ort^en ^u l^alten, onb 3f)r 3JJat. muffen bei) biefer reforma

1^ Öeerecnebuftion] ein gutte an5al)( oolcf» fialteii, benn fünften menn bao

nic^t ift, fo loerben bie roibenüärtigen bie arma ergreifen unb auf foldie lueiö

mie ic^ i^nen gett)an l)ab uns mit armis obruiren."

2) ©0 im 2Htft. ^{ec^nungsbucf).

3) SBeric^t beö 3late§ »om 2./12. IV. 29.

4) 24 b 16 fasc, 7. (Einquartierung beö 9{.2lltr. ^Regiments.
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fuTje 3eit; fte BlieBen inbeä 16i§ gegen ben 2öinter "^in^). S)ane6en

taten auc^ bie üblichen 5)ur(^P9e njieber bas Selige jur 3Iue6eutung

be§ 2anbe§: fo tarn ba§ Ütcgiment ^tccolomim im 3lugu[t, fotoie

bie öerrufene 9teitem be§ Cbevften SSernftcin unb Oiegiment Gotorebo

im Cftober burcE) Sranbenburg unb feine 5tQ($barf(i)aft. 2)cm ^^tarrer

.|)öt)el im benadibarten S)orje Äepr foftete ber breitägige 2tuientf)a(t

ber Solorebofd^en an ^orn, 33ief) unb ^ouSgerät 500 2aler^). f^ür

ben Sßinter aber töfte ber Ori^eitjerr öon ©romb mit feinem 9legiment

mieber ^eu=2lltringer im ^atieüonbe ah, unb auct) brei .Kompagnien

5piccoIomini=,Küraffiere nifteten fic^ für fec^g 2öod)en ein.

©0 tjoEte friegerifcfieg Getümmel weiter buri^ bie ^larf , obfd^on

ber 2)änenfönig bereite im f^iütjja^r feinen gneben mit bem Äaifer

gemacht ^atte unb toeit unb breit fein fycinb im 9\eict)e ftanb.

?Iber i^erbinanb IL t)aüe nun foeben burc^ ba§ unfinnige unb

unfeUge 3lteftitution§ebift bie längft erbitterten ^proteftanten jur SSer=

ätüeiftung getrieben
, fo ba^ fie nac^ 3BaIIenftein§ Söorten auf @u[taö

3lboIf marteten ttjie bie i^uben auf i^ren ^Dteffiag, unb in foI(f)er

„desperanz" toaren, „ba^ fie nid)t attein, menn ^lan^'-'^i'^ tom^jt,

fonbern ba ber 2:eufel felbft !äme, fid) i^m toerben in bie .g)aub

Werfen" ^).

^m 5lpri( 1629, unmittelbar nai^ ßtngang beä gbiftg, :^atte

^rudmann fämttid)e SSefi^er e'^ematiger .KircEiengüter aufgeforbert, beren

üor bem '^^affauer 23ertrag erfolgte ©äfularifation naiijumeifen, ba bicfe

ja nic^t angetaftet raerben foHte. %üdi bie ©tobte ^ßranbenbnvg Ratten

bemnad) i^te 3lr(^it)e burdiforfc^t ; man erfät)rt, ba^ um 3o^anni§ ber

Stitftäbter Pfarrer felbft nac^ Berlin reifte, um ba§ grgebnie ber gr=

tiebungen öorjutegen. 9lEein e§ fa^ hiermit in beiben 23ranbenbur9

gleich übel au^; feften @runb erl)iett man nirgenbö, unb am menigften

^ötte öoEenbg ba§ 33i§tum ^ranbenburg fict) gegen ernfllic^e Eingriffe

ju lDet)ren öermoc^t. äßilbe ©erüd^te über bergtetd)en Slbfic^ten liefen

bereits um; ber ^papft, ^ie§ eä halh, i)aU fd^on 53ifc^öfe für 33ranben=

bürg unb .g)atielberg ernannt*). Unb traf bieö auc^ fc^roerlic^ ju
, fo

1) 2luf 11 173 2alev beäiffert bie DJeuftabt i[;ren 58erluft burd) 9Jeu=

2lUringer; für 2(lt = 2(ltrtnger beredjtiete man 11400 2:aler. 2lu§ ber SUtftabt

befi^en rcir üom 29. 3lor). ein Sßerjeidinis (Rep. 21, 10b), tüonac^ einfc^Uefelid)

beä SRateg unb einiger abiigen SOBitticen nod) 184 öausbefi^er, unter il^nen

freiUd) 54 5u jeber Seiftung unfötjige, ortsaniuefenb toaren.

2) DJktrifet öon 1630. Äonfi[toria[=3(rd)iD in 33erlin Generalia 3.

3) SBallenftein an ©olatto 11. X. 29 (bei ©^lumedg a. a. D).

4) ©ebauer, Äurbranoenburg u. b. jHeftitutionsebÜt (^alte 1899) ©. 42.
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eitei(te bod^ im getieimen ber .ffaifer bem ®rafen grnft öon ^lic^tngen

bie 3(ntDartfd^aft auf bie 33rQnbenl6ui-ger ©tiftgpro^ftei ^). ^m übrigen

trollte er bie beiben ^urfüiften öoii ^Branbenburg unb ©aciijcn |(^onen^

bis bie ^fteftitution in ben ßanben ber fd)ntä(^eren proteftantift^en

©tänbe bmd)gefü^Tt fei; fie follten alfo bie 65nabe be§ ^^^ottipl^em er=

fal^ren, ber ben Dbt)ffeu§ bi§ jule^t auTfporte.

©0 War ba§ Canb auf allen (Seiten Don f^ä'^rUdtifeiten umftettt,

at§ im ^ärj 1630 @eorg 2öitl^etm nad^ breijä^riger Slbroefen'^eit au§

^reu^en jurüdffetirte. %uä) l^ier, wo ber j(i)n)ebifct)=)}oInif(i)e Streit je^t

für längere ^ext jur 9({ut)e ge!ommen war, ^atte ber ^urfürft ein gut

Jeil ber 3^*^^ be^atilen muffen. Stber toa^ befagten biefe Sßerlufte

gegenüber ber furchtbaren ©inbu^e , bie ber märfifc^e 3Bot)t[tanb tn=

jWifc^en erlitten, ganj ju gefd^weigen ber unwürbigen 9toIIe, ^u ber ftdt)

ein .^urfürft be§ 9leid^e§ im eigenen ßanbe berurteilt fat) ! @df)on t)atte

bie berliner 9tegierung ju fo üerjWeifelten Mitteln gegriffen, wie e§ ber

1629 auf ©rängen ber ©tänbe ^um erftenmal erfolgte ©rta^ eine§

„Indultum moratorium" bebeutete, roonad^ bie ©laubiger bi§ auf weitere^

be§ 5lnfpruc^§ auf it)r auggetie'^eneö Äopital öerluftig gingen unb nur

auf ginfen üagen burften. S)a§ warf bie ganje 9tedöt§= unb 2öirtfd}aft§=

orbnung um nnb war ^ugteid^ eine l)öc^ft äweifct)neibige äöaffe; aber

tro^ fdt)Werfter 33ebenfen ^at man im Saufe ber näd^ften ^•fi^i^äe'^nte

biefen tiefen Eingriff be§ öfteren wieber'^olen muffen.

^üä) wä^renb bee Sa!^re§ 1630 blieben bie faf^otifd^en Gruppen

."perren ber Warf, unb auö ben anffaHenb bürftigen 9iaciörid)ten lä^t

ftd) foöiel entnelimen , ba^ and) 93ranbenburg , wo überbieS bie ^$efti

entfe^üdC) l^aufte^), für ben SBinter (Einquartierung l^atte: ben Dberft=

wadjtmeifter ^Kein^olb 2Biebcrl)olb üom Üiegiment S3irmonb. ^ber |e§'

lag bod) wie ein S:rud auf ber öfterreic^tfd)en ^^Qi'tei, fo ba§ fie im

Sranbenburg nic^t wagte, bem öon Äaifer unb ^apft je^t tatfäd^lid^ im

bie Sompropftei eingewiefencn trafen .^rid^ingen^) ju wirflidjem SSefi^i

ber ^frünbe ,^u üeil)elfen. 2)enn ©uftaö ?lbolf l)atte feinen längft ge=^

planten beutfd^eu SH nunmehr inö SGÖerf gefegt, unb ber J?aifer felbftt

1) ©ebniier, 3)ne $orf)fttft 33ranbcnburn (f. o.) 49.

2) ©ello, (ginc ^^Uit6bamifd)e ^sfarrd^ronif au§ ber ^eit beä (ivofieii 51'ricfleä)

(3eitfrf)r. f. prcufe. «efd;. u. iianbeöf. XX, 207 ff.), ^anad) ftarben 1630]

^JJauen, 33eelt^ ufiD. „wie aud) bie alte ©tabt 33ranbcnlnir(i" „faft ganj auä",

unb in anberen ©täbten, v S. in ber 3ieuftabt 33r. , .erlai^en ber ©euc^e eben»^

fallö »ie(e SJJenfc^en.

3) ©. meinen Sluffalj n. n. 0.
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im gleidien SIuQcnblicC mit SCßaHenfteinS gnttaffunci feine fräftigfte ©tü|e

,

niebergebroc^en.

I

Tlan roartete fot^olifc^erfeits rec^t lange, ob nic^t ber „novbijcfie

^- ©d^neefönig" öox ber ©onne be§ faifeiU(^en 6(ü{f§ öon felBft öetge^en

tDerbe. ©rft ju 53eginn 1631 mad)te %iUt) aU £)betbefe'^Ief)Qber je|t

aud) ber ö[ten:eid^ifd)en 3;ru]3pen ben SJerfurf) , i'^n mit ©ettJott in bie

©ee jurürfäuloerfen. %m 19. f^ebruar traf ber greife f^c^^^fTr in

' 55ranbenburg ein, 30g tiier auäj Jruppen öon bem belagerten ^agbeburg

'1 an fic^ , be^anbette aber bie ©tabt mit SRilbe unb ftrafte 9lu§=

fd^reitungen ^). ?II§ iebocf) ba§ taiferli(^=(igiftifd^e <^eer, o^ne ben

' ©i^weben an ber Ober 33oben obgewonnen ju t)abcn, im %pxii burdö

bie 3J?ar! gen SBeften rücEmärt§ flutete, gab e§ befto f(i)Iimmere @reuel=

fjenen , unb oud) bie 33ranbenburger Statsbörfer 2Bu[t unb ^aberaege

'' tturben ein 9iaub ber flammen ^). ©mpört befa'()l ber Äurfürft, bie

5!Jiarobeure aufzugreifen unb nötigenfalls nieberjutditagcn^). 9lber ba§

' 33ünbni§angebot feines fc^tt)ebif($en ©(^Wägers le'^nte er entfd^ieben ab,

' tei(§ weit bie et)angelifc£)en 9tei(^sftänbe in ßeipjig eben über eine

' Dleutratität ätoif(^en f^erbinanb unb GJuftaö 5lboIf überetngefommen

• toaren, tei(S ba bie ^aiferlii^en noc^ meite märfif($e 2anbftri(^e be=

t)errf(i)ten. ®efto me^r befüfe fid^ ber Äönig, bie ^^roteftanten burcf) ben

öon i'^nen leibenfi^aftlic^ ert)offten (Sntfa| bon 5Jlagbeburg ju gewinnen.

^tit großer .^ü'^n'^eit brang er an ber ©pree unb 5)at)el bor, fo ba^

auä) Söieberl^olb in Sßranbenburg ben Slb^ug für geraten i)ult^). Äur^

barauf, am 14. Wa\, erfc^tenen bie elften ©(^meben, unb balb folgten

' gan^e Sicgimenter. Slber inmitten biefer Vorbereitungen 3U feinem @nt=

'•

fa^ fiel ^agbeburg am 20. ^J)tai. S)er .^önig erfuhr eS am 22. in

= ^otsbam , eilte fc^on näc^ften 2age§ nad^ 33ranbenburg unb traf alle

j ber beränberten ^oge entfpred^enben 2Inorbnungen. %u ^aöellinic tourbe

1 gefic£)ert, SSranbenburg unb Stat^enom erhielten ftärfere ober fi^roäc^ere

1 ©arnifonen, unb um aud) im 'StMen gebeiit ju fein, .^rnang ber i?önig

1) ©arcaeug 83.

2) eSenba 84.

3) @e6alb 614.

4) Sie Slngaben übet ben S^ermin lütberfpred^en ftc§. (Sarcaeug nennt

ben 30. 3(prtr 10. "Sflai; naäi einem Jyhigfc^riftsbericfit mufe man ben 2/12.

annef)men. 2)te 2tnn)efen[)ett ber ©d^roeben am 4./14 bezeugt eine „Specification,

roaS üor 3^r Hi3ntgl. 9!)Ja^tt. in Scfiroeben - l'orcf . . uorgefc^offen cnb ^ergeben."

3ft.2l. fasc. : Sranbenburg im breifeigjäbrigen Kriege. Über bie gefamten 9]or=

gänge »gl. meinen 2(uffaö im ^af}^^^^'- ^- ¥ii- Vereins ju 53r, 1901: ,®uftau

2lboIf in 33r."

gorid^ungen j. bronb. u. preut. ®efc^. XXII. 1. 4
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in beu jolgenben SBoi^cn ben immer nodf) fc^toanfenben ©eovg äöill^etm

ju 33ünbni§ unb Subfibieii. ©o xoax bie f(i)limm[te ©efa^r glüdElid)

bejeitigt; für bie ©tobte 33ranbenburg aber begann eine neue ^eriobe

in biefem an SBecfifcliüIIcn überrreidien Kriege: [ie würben für etliche

^a^re ein mititärifc^er ©tü^puuft ber ©cfiroeben.

IV. 3)tc ^cit bcr brtttti)Cttburgifd)Ctt 3Süttbtti|fc.

(1631—1641,)

@uftab 3lbolf ^at bamalS be§ öfteren in 35ranbenl6urg gemeilt unb

mit it)m feine befannteften ^ecrfü'^rer: 23aner, ^orn, Oieintjarb öon

SiBeimar. 35on ^ier an§> ging er am 9. ^uli V) nad^ Sorben unb er=

oberte bie Unterfiaöel, f)ier erfolgten bie 9}er:^anblungen, bie i?urfad)fen

an bie ©eite ©ditüebenS füt)rten, öon t)ier begann ber .^ömg bann aud^

jenen 3ug naä) ©üben, ber i^m ben glänjenben ©ieg bei 23reitenfelb

befd)erte. S)a^ aber bie ©täbte jutiörberft ftarte ^efa^ungen be£)ielten,

bebingte bie Satfai^e, ba§ bie .^aiferlic^en !§inter 9Jiagbeburg§ ''JDtauern immer

nod§ eine bebro^Uctie ©teHung innetiatten, öon mo au§ einen 23or[to^

in ben Ütüden ber fc^roebifcfien .peere ju untcrnetjmen fie öor allem eine

gut geftd^erte .^aöeüinie ^inbevn mu^te. 9tuc^ 33ranbenburg§ So§

loar beS^alb Unrulje. 5öefonber§ bie anbauernben unb maffentiaften

2)urdt)märfc£)e in ben ^]J^onaten 5Jtai biö Sluguft l^attcn bie beiben ©täbte

arg erfcf)ö:|3it ; unb roennglcid^ ©uftaö Slbolf unb feine Dberfütjrer nadt)

j?rüften Siö.^iplin l^ielten, fo tooren fct)n)ere ^ebrüdtungen unb ®eroalt=

taten boc^ uic^t ausgeblieben. 2)enn „bie beutfdt)e Unorbuung", toic

.^permann äörangel fie Qj;enftierua gegenüber nannte^), ^atte nun ein=

mal bie alte gute S^ä)t aud) bei ben ©d)iüeben üielfad) untergrobeu.

Saju beläftigte felbft ber J^önig unb banad^ feine Generale bie Sranben=

burger burd^ 3""ing ju ©c^an.^arbeiten , bie nun bor beut ©teintore,

gegen ^JJtagbeburg l)in alfo, aber aud) auf bem 'DJtarienberg ,^ur %i\^=

fü^rung famen. Unb enblid) [teilte ftd^ bie ^eft ein, bie, fct)on tüäljrenb

ber 2;iIIgfd)en Einlagerung gelegeutlid) ein Opfer forbernb , im .^0^)=

fommer atö furd)tbar öert)eercnbe ©eudje um fidt) griff. S)aö 'Jteuftäbter

öt)mnafium mu^te bamalö gefd^loffen unb tonnte erft im ''JJtai beö

1) A. Cronholm, Sveriges histoi-ia under Gustaf II Adolphs regering

ß, II. (StodOolm 1872) S. 208.

2) „2)ie beut)c^e(!) unorber ift bet) beii louttoii m mcitt etiuiertffen." äl>r

nn De. 13. II. Iö29 in Axel üxcnatiernas skrifter och bretVexling II, 9,

©. 143.
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iiä($ften ^afixe^ tüieber eröffnet tüerben; in öer ftetnen S)omgemeinbe

tüctft ba§ ©terBeregifter bicfcö 3at)tc§ 90 Jobeefäüe auf, unb fo fd^ioere

©inbu^e bie 5lltftabt loä^^renb bcr legten ^a^ie fd)on erlitten l^atte, ftieg

bennod^ ^ier bie jtotenjiffer tüieber auf 226 5perfonen ^).

3l(§ ber ^önig mit ber ?lrmabn am 30. 5tuguft narf) ©a(^fen auf=

firad^, loar eine 33efo^ung üon etticöen ^unbert .^öpffn in 33ranbenl6urg

jurücfgeblieben. i^n bem Oberften 3{nbrea§ Körting ^atte ober erhielt

fie einen mo^troollenben .^ommanbanten, ber „biefer ©tabt . . biet ge=

frommt unb üiel Un^eitö tion berfelben abmenben tjeljen^)"; aber mi(i=

tärifc^e ^otmenbigfeiten jmangen bocf) aud) il^n , ber 5!Jli(be ^u üer=

geffen unb burd) ®ro!^ungen ober ©refution feinen gorberungen 3?acf}brucf

p geben. 5toc^ einmal lief 33ranbenburg je^t ©efal^r bon ben i?aifer=

ticken, aU ju Einfang 1632 ©raf Söolf bon g^tanefelb burd^ fdinetten

^arf(^ bie SJJagbeburg blodfierenben «Sc^roeben überrafcE)te unb bertrieb.

f^Iüc^tige fcf)tDebifc^e S)ragoner, on 500 ^DJJann, mit i^^nen unter anberen

Dberft Soupabel, erfd)ienen bamolö unangemelbet in ben beiben ©tobten

unb berbreiteten bie iiunbe bom ''Jta^en ber Dfterreidt)er. Stber 9)kn§=

felb bermüftete nur ^agbeburg, fomeit noc^ ettoag ju beribüften mar,

unb gab ee bann auf; fo fjatte biefer SIbjug benn aurf) eine Weitere

SJerminberung ber Sranbcnburgcr 53efa^ung ^ur glücflid^en ^olge, unb

bie SDoppetftabt tourbe nur ate ©iappenftation gehalten.

3nbe§ bie le^tjä^rige ©inquattierungstaft unb bie ununterbrochene

Kontribution — benn bie ^lar! mu^te je^t bertragemäfeig bauernb

eine ©umme jum Unterhalt beö fd^roebifc^en ^eereö (eiften — !^atte

bie roirtfc^afttid^e 2(uflöfung ber beiben J?ommunen abermatä geförbert.

^m ?lpril 1632 ftagt ber 3fiat ber ^ttftabt bem j?mfürften, boB nur

nodf) bier,^ig SBürger anmefenb feien unb bon biefen mieber nur bie

.^ätfte „jur re(f)ten 3eit ba§ Hebe tägliche 33rot" t)ätten^). %ud) ba§

ftdbtifc^e Sßormerf am Cuenäfee mirb atö müft begeid^nct, fo ba^ e§ ber

9iat an einen 33ürger berpadt)tet, ber bafür eine jäi)r(id) fteigenbe

^Pac^t entri(i)ten roill
,

ju Sefteüung unb ßrnte aber bie Sienfte ber

Äie^er unb Untertanen in 2lnfprudf) netjmen barj"^). Unb babei mar feit

93eginn be§ Kriege§ in ber Waxt fein ^at)X fo rut)ig berlaufen mie

1632, mo audt) für 33ranbenburg nur gelegentüdtie S)urc^märfc^e fteinerer

fcE)toebif(i)er Jirubpenförtier au^erorbentlidfie Saften mit fidf) brad^ten.

1) ©. 0.; baä Jieuftäbter Sotenbud; fe^tt feit 1626 für lanc^s ^a\)xe: für

Die 2l(tftabt Dgl. ©. 6 2(nm. 14.

2) mi il, 10, „Sranb. im SOj. Ärieg."

3) 22. IV. / 8. V. 32 unb ein 5iDeite§ Sd)reiben au§ berfelöen 3ett.

4) Slltft. a^ec^nungsbucfi.

4*
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^lö^ttdEi gegen ©(^tu§ be§ 3a^re§ öerfc^ärfte fid) bie Sage, Qt§

äBaücnfteiu
,

je^t lieber ber Sietter be§ ^oifetg aug äu^erfter (5)efa{)r,

gegen ^urfac^fen üorbrang unb ßeip^ig einnahm. ®vo§e Sluircgung 6e=

mäcfittgte fi(^ ber 5Jtarf. S)enn wenn feit bem i5ntt)jaf)r aud) 4—5000

@ett}ort)cne in il^ren Sienften [tanben, fo fämpiten biefe hoä) 3umei[t in

(Sd^lciien, nnb gernbe baS .^aüellonb war beina{)e ganj auf ben ©d^u^

ber jcfiwebifdien SBefa^ungen in ©panbau nnb ^ronbcnburg angewiefen.

%m legten Oftobertage trafen allevbing§ öon Scip^ig fonimenbe Jru^jpen

in SSranbenburg ein ^) , benen fpäter weitere ad)t J?ompagnien folgten

:

aber o'^ne ben fcf)Webij(^en ©ieg bei ßü^en I)ätte ber ©üben ber Wart

Wa'^rfd^einlid^ bnlb bie Stocke ber Dftevreic^er gef:pürt.

9JJit bem Jobe ©uftoti Stbolfö war biefer (Jrfolg aÜerbingS 3U teuer

erfauft unb an ©tette ber angenblidtic^en eine langwierige .^rifiö ge=

treten. ?lu(^ ^urrürft ©eorg äöilt)ehn, bamal§ wieber in ^reu^en, te'^rte

ange[i(i)t§ folc^er ®cfa{)r fct)(eunigft in fein ©tammtanb jurüd^).

SBä^renb beffen Würbe bie 2eid)e be§ entfeelten |)elben ber f($Webifc^en

.'peimat äugefül^rt. ^m fpäten 91ad)niittog be§ 11. S)ejember erreid^tc

ber 3^0 ^^^ 9teuftabt Sranbenburg, geleitet öon 6 Kompagnien ^u 9io§

unb 200 5Jlann ju gufe. fan^t bem 400 ^pferbe ^ä^^tenben ^offtaat be§

35erbti dienen, ^an fe^te bie Seiche in ber ^farrfirct)e nieber, wäfirenb

Gruppen unb SSegteitung in beiben ©tobten Quartiere belogen. 5Denn

ber ^ofmarfd^aU, iBernoIp!^ öon Kreilel^eim , ber ^ül^rer be§ ÄonbuftS,

!^atte bie Söeifung, in Sranbenburg bie 9lnfunft ber Königin ober beren

naivere 33efe^te ju erwarten ; er fprac^ inbeg bem ^Jtarfgrafen ©igigmunb

bie ,g)offnung au§, ba§ militärifcf)e @eleit bi§ auf bie ©arbefompagnie

öon 60 Köpfen nädifter 2:age prücffenben ,yt fönnen ^). ©od^ fd^eint bieg

unterblieben ju fein, unb Königin ^JJiarie Eleonore, berjeit in ßrfurt

unb überbieg unpafe, üevjögerte if)re Steife unb na'^m am @nbe ben

2öeg gar nidE)t über ißranbenburg, fonbern über ©aarmunb auf ©panbau.

S)ortl^in bradl) am 5öormittag bc§ 19. S)e,^ember5 aud) ber fönigtic^e

2eid)en,yig auf.

33cfannttic^ Q,dana, ei ber fingen ^.politi! be§ Kanjlerö ^lyel Dj;en=

ftierna bie ^roteftanten beim fd)Webifd^en 33ünbni§ feftju^atten , unb

©eorg 2[Bilt)elm gan^ befonberS lie^ fidt) gauj in itjren S3ann fd^tagen *).

1) C^arcaeus 90.

2) 24 c 5 fasc. 15. ©d^rifttoed^fel über bie ©d^Iad)! von Sü|en ufm.

3) u. Ärei(e[)eim an DJarfc^rnf ©inigmunb, 5ihanben(nii\^ 1.111. XII. 32,

ebenba.

4) Spannaflfl, Äiuf. ®. Sß. u. bev fdjioeb. 9teid)Gfan;;ler 2(;i:el Ojenftieriia

i. 3. 1633 (gorfc^. 3. branb. u. preufe. &e\ä). XI).
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'^mä) neue SGÖerbungen , tDop bic märfijc^en ©tänbe 200 000 2;a(ei-

beiüiEigtcn, tüurbe bie ^^reunbjdjait feft bcfifgeÜ. 5lud) ber .^rieg Blieb

einfttüeilen ben branbenburgifc^en Sanben fern , big irieber im §eibfte

))Iö^(ic6e @etaf)r tierauf^og. Senn in feiner .^offnung, i?nv|ad)fen unb

35ranbenburg ju befonberer 33er[tänbigung 311 bringen, getäujdjt, [türmte

fid) SSaHenftein im Cftober auf bie 8au[i^en unb max] bann feine

Xruppen an bie Ober unb gegen SSertin. Sie ©clüorbenen befanben

fid^ roieberum in ©(^(efien, hai ^iufgebot t)ermo(i)te bem ^veinbe natürüd)

md)t ju toel^ren, unb fo Würbe lyranffurt, :2anb§berg fogar genommen.

@eorg 2öi(t)elm |Iüd)tete au§ feinen Stefibeujen unb ging über ^ranben=

bürg nod^ ©tenbal, aud) baö faft aEein öerfügbare Infanterieregiment

be§ Dbetften ®eorg ü. Söotdmann ^og fic^ au§ ^Berlin nac^ Jßronbenburg.

2)iefen 5pta^ jum minbeften wollte man ^Iten ; Se^nepierbe unb ßanb*

bol! tourbe [)ineinfommanbicrt unb aud) ^ancr, ber Gberftfomman=

bierenbe ber fd)tDebifd)en (Stbarmee, fanbte ba§ fdjtoac^e .^QöaIIerie=

regiment b. ©|jarenburg unb öert)icfe bie ?lbfd^idung üon tueitereu 1000

üteitern unter Dberftteutnont 2Benbe{ ö. 33omeboi|. 3lber Sßotdmann

i^tDeifeUe einem nad)brüd(id)en Eingriff gegenüber felbft an ber 33e()aup=

tung S5ranbenburg§ , lueit bie ©d)an5roerfe früf)erer ^at)X€ nic^t me'fjr

im ©taube feien-). S)a nötigte ha^ Tiatim fäd)fifd)=branbenburgifd)er

2;rupt)en üon ©c^tefien t)cr, met)r aber nod) bie 9{ad)rid)t üom SBormarfd)

Sernf)arb§ öon äöeimar gegen 33öt)men ^i^ieblanb jum ütüd^ug. ^mmer=

l^iu muBte man nun ben großen ^Jiaditeil in ben ^auf nehmen , ta^

eigene unb üerbünbete 2;ru:p|)en i!^re äißinterc|uortiere in ber Wart be«

^ogen, bie i^nen pbem nod^ burc^ bie öfterreid)ifd)en Obergarnifoneu

ftarf gefd)mätert würben.

äöä^renb ber furzen ^Inmefenfieit be§ ^ofeö ift bie alte ^urftabt

ber ©d)aupta^ tt)id)tiger 33erotungen geroefen. äöoEenftein ^ielt ben

^lan auf ßöfung ber beiben eüangetif(^en ^urfütften öon ©ad^fen unb

SBranbenburg au§ bem fd)Webifd)en ^ünbnis aufred)t unb ^attc gerabe je^t

inmitten feiner ©rfolge einen neuen 33erfud) in biefer 9tid)tung unter=

nommen. ©ein ^Jtittetömann ^erjog i^xan^ Sttbredit bon ©ad)fen=

Sauenburg mod)te bie beften ^Bertjei^ungen für einen politifc^ unb

fird)li(^ günftigen g^^ieben, tcenn bie fäd)fifc^en unb märfifc^en Gruppen

1) ©ine Stfte an§ bem 9?o»ember nennt a(e in ber Stltftabt allein ein=

quartiert: 289 ^ferbe — baoon 70 ^rigniher Seljnäpferbe — unb 260 9JJann

Sanbuolf.

2j «oldmann an ben Äurf. 22. X. 1. XI. 88 (21, 9a, b); üßt. auc^ 24

c 7 fasc. 4 unb Qanq 66/67.



54 So^aimeä ©ebaucr. [54,

fid£) mit ben !a{fei-ti($en öereinigen toürben, matte anberenfaHS ba§

Srfirecfflejpenft einer SBerbinbung bc§ 9ieid^^ol6erl^au|)tö mit g^vanfreid^

unb S^änematf unb bann für ben ^urfürften bie S^ctjagung t)on Ißonb

unb !!?euten an bie 3Bonb. 5lüein man traute bem t^ricblänber je^t jo

roenig raie früher, unb für(f)tcte, er lüolle ben ©öangelifd^en nur bie äöaffen

QU§ ber .ipanb ttjinben; in feiner ütefotution bom 16./26. Oftober

(cl^nte @eovg äöit^elm alfo bie äöallenfteinifctien Einträge ab \), um
unmittelbar barauf fogar feinen bil'^er immer mieber '^inauSgefd^obenen

^Beitritt ju ber erneuerten fran,5ö[if(f)^f(^roebifrf)en ^lllian^ ^u erflären ^).

%üdj Sranbenburg er'^ielt ber -Kriegslage entfprei^enb bieönml toieber

äöintergäfte: ba§ .Kaöallerieregimentbeö Dberften ü.^roffarb^), mobonjiebod^

im i^mnuar brei .Kompagnien unter iltittmeifter ^^siccarbi nad§ 33eeli^ abge=

fci^oben mürben*). 3llö bann im t^rütjja^^r bie Ütegimenter gegen bie Ober

abzogen unb bie .Kaiferltd^en bort berfd^euc^ten, empianb man raieber bie

2ätigfeit öfterreicijifd^er .^eeregabteilungen in Söolffenbüttcl alg bebrol)tid) ^).

Slttcin bie fdC)mebif(^=branbenburgifd^e fy^'eunbfdf)ait fing injmifc£)en

3U erfalten an. 2)enn e§ roarb flor, bafe Drenftierna auf bie 6r=

Werbung ^ommcrn§ finne, ha^ bod^ bemnädjftiger ©rbfalt ben .g)ol^en=

äoEern zubringen fottte. 2ll§ bal^er nad^ ber 'iliörblinger 'Oiieberlage ber

©dtirocben bie 33er^anblungen über einen öfterreidE)ifd[)=fäd^fifd^en 8onber=

Trieben mieber in (Sang unb fd^lie^tidf) in ^^rag jum 3lbfrf)lufe famen,

"öa na^m aud^ ®eorg SSil'^elm gleidf) ber großen 'JRe!^rjat)l ber etian=

gelifd^cn ©täube biefen gi^ieben an, nid^t anlegt natihiict) in ber -^off=

nung, nun burc^ ben Äaifer bog i^m Don ©darneben mißgönnte ^om=

mern ju evt)alten. @§ mar ber un'^eilt)onfte (Sntfd)lu^ in feinem an

3!RiBerfolg fo reidf)en Seben , ba er öertragSmii^ig fid^ je^t nid)t attein

üon ©dt)iDeben trennen
,

fonbern e8 befämpfen mu^te. S)enn je^t erft,

tt)o bie ©c^meben al§ erftärte ';}iei(^öieinbe öereint mit ben g^'ö^äofen

i^re politifdtjen ^ntereffen nadft unb o'^ne ©d^eu öerfodt)ten , erfuf)r

33ranbenburg , bem fd^mebifd^en ^ad^tfrei§ am näc[}ften gerücEt mie eS

mar, jene entfet3lidE)en 3a^re, bie burd^ beö ^ammerö Übermaß bem

33ot£ nod) ^eut alö „©(^roebenäeit" in ber Erinnerung leben.

1) 9rmer, Xie 33erf)anbhin(?en Sc^rcebenö u. f. ä^erlninbetcii mit SBallen-

ftein u. bem Äatfer non l(v51—34 ('l^ubltf. au^ ben preiife. Stantöardjiücn 46)

Sb. III (Seipjig 1891) (5tnr. XIII f., 9h-. 310. 312, 379, 430.

2) ©trud, Sodann &eova, u. Ofenftierna (Stra[funb 1899) ©. 235.

3) 2l(ä Dberft „Peter de Prossard" in bem Siaiifregifter Sönu^i' 1634

crfc^einenb.

4) Sebafb 828.

5) (S()emni^, Äöniq[. ©c^roebifd^er in Seutfdölanb flefü^rtev ^vie(\ II, 322.



55] 3llt= u. 9Jeuftabt 33ranbenburg suc 3eit i'eö bvetBigjä^r. ÄriegeS. 55

5Jlan l^atte [id^ in ber 5!Jtavf tüäl^renb Der legten tu'fiic^ei-en i^a'^ie

gerabe ein wenig ju eil^olen Qngctangen. S)ie ©täbte felbft öerfic^evten

fpäter in fel^nfüdf) tigern Üiücfblid^), ba§ ßanb fei 1635 in |o ertrag«

(id^em ©tanb gercejen, toie e§ i^n in 80 3^a^ren unb mel^t nid)t

roieber erreichen toerbe. ?(6er Wenn bie§ Urteil ingbefonbere aud) bem

platten ßanbe gelten mag, too reic^lid^e (Srnten unb ©id^erlieit tior

nülitärifd^en ßrpreffungen bie S)inge leiditer jum 33effeTen tcanbten, fo

l^aben bod) auc^ bie öon ipanbel unb (bewerbe lebenben ©tobte einigen

Seil an ber Slufn)ärt§bett)egung gel^abt. S}on ben beiben 33ranbenburg

trifft bie§ am tüenigften für bie Stltftabt ju. i^n ben ©türmen ber

iüngften ^at\xt war bie ^piauer ^aöelbrüde abgebrannt unb bamit bie

alte .g>anbel§ftra^e tion ^olen über Sßertin unb 2lltftabt ^Branbenburg

nac^ ^Utagbeburg ungangbar geworben^); bie i?aufleute jogen bielme'^r

burd) bie 9ieuftabt unb S^t]ax. ©0 ergab benn eine 33eficfttigung ber

3lltftabt im mäx^ 1633 3) ^{^ ^^.^^^ 2atfad)e, ba§ 165 |)äufer ööüig

öerfaöen unb 65 gar ot)ne ©pur üerfd)tt)unben Waren, fowie ba§ au§er=

l^alb be§ 9tat§ nur 35 ©inwotjuer i^re bürgerlichen Saften noc^ ertrugen,

©elegentlid^ einer ^ufterung werben un§ biefe eingaben au§ bem i^uli

1633 ergänzt: ortSanwefenb finb neben bem Otate 86 „mittelmäßige"

Bürger, 19 äöitwen unb 12 alte unb gebrec^lid^e Seute. 3lber einen

wefentlid^en ^ortfc^ritt gegen ben '?lpril 1632 bebeutet bod) au(^ bie§.

Unb Wenn ein Weitereg 23erjei(^ni§ bom i^uni 1635*) al§ mit @in=

quartierung ju belaften 102 33ürger unb 21 .^iejer nennt, fo ^at eine

geringe Sefferung immer!^in angel)alten; tnbe§ finb anbererfeitS 257

|)au§ftellen — 27 mel)r al§ 1633 — unbeWot)nt. ^reilid) War

für bie ©emeinbe bie rutjigfte 3^^^ fd)on wieber ba^in. i?leinere ?lb*

teilungen l^atten bauernb in beiben ©tobten gelegen^), feit bem

äöintcr^) aber jum minbeften waren fie ^ufterpla^ ber neuen .^oni=

pagnie be§ £)ber[tleutnant§ Wori^ ?lugu[t bon 9lod§oW geworben , eineö

unwixfd^en ©efelten, beffen 9tame in ber märfifc^en ©efc^id^te nid^t öom

beften Klange ift unb ber fic^ in 23ranbenburg ^. 33. aud^ !^erau§nat)m,

1) 5pr. u. SRel. II, ©tnl. 16.

2) Refftet 359.

3) „Stnbreas SBerntdes Äommifforium" in 21, 10a.

4) 24 G 5 fasc. 2.

5) Sßaim bie fd^ioeb. ©arnifon burc^ branb. erfe^t ift, mufe bal^ingeftellt

bleiben; ütel(eicf)t räumten bie ©d^roeben Sranbenburg aud) roie (Spanbau im

äRai 84 ben Dörfern ein.

6) @cf)on 9)?itte j^^ebruar erfc^eint Dberftleutnant v. Sioc^oiu al§ X^üe in

ben 2;aufregiftern ber ^farrftrdE)e 5U <Bt. Äat^arinen.
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einen Süvgevmcifter ju fid) ju öeftellen unb \^n bann ^u o'^r=

feigen ^).

3lu§ ber 9leu[tabt t)al6en wir entfl^rec^enbc 2)attn letber nur au§

bem 9tuguft 1635, tt)o ber Sloc^owjc^e 5Jtu[terpla^ bereite jc^limme

^Xrbeit getan: öon 700 bürgern [inb nad^ be§ ^at§ 33eri(^ten nod^

300 öor'^anben, bte anberen ruiniert nnb tion i^ren -Käufern meift nic£)t§

me()r ju fe^en. ?tber ba§ 2auiregifter ber neuftäbtifd^en ^farrfird^e

jeigt boc^, ba^ bie ©tabt jeit 1631 [id^ gehoben tjatte , inbem bte

©eburtenjiffer tion 75 in jenem ^a^xz auf 135, 112, 134

in ben fotgenben [teigt. Unb wenn ber Ü3iagi[trat 1634 bie Mittel

für 9ln!auf ber 5ßüdt)erei beä öerftorbencn ©uperintenbenten @arcaeu§

fanb , fo jeugt au(i) bieg baöon, ba^ man bertrauenber in bie ^ul^unft

MicEte^).

^aum begonnen , warb nun biefcr toirtfd^aftlidCie (SefunbungSpro^e^

ber ^Jlarl bnrdt) bie Sßerfc^reibung be§ branbenburgifiiien 3^ntereffe§ an

^aböburg fd£)on junic^te gemad^t. S)ie naiöe Srraartung ^urfürft

3fo'^ann (Beorg§ öon ©adfefen, bie ©dt)tt)eben ttJÜrben fidt) burcf) (Selb ab=

finben taffen unb freiwillig ben beutfd^en ^oben öerkffen, xoav balb ge=

taufest, unb fo ttjarb er tt)ie ber 5ßranbenburger genötigt, nun toirflid^

bie 2Baffen gegen fie ,^u fcfjren. ^m 2(ugu[t unb ju Einfang ©eptember

lagerten fid^ ©ad^fen unb ©d^weben an ber ©aale gegenüber. S)ann

aber toarf firf) fäd)fifdf)e§ 58olf in bie .^Jaüelpäffe, um Saner§ 2)urdf)brudt)

nadf) ^^^ommern ^n üereitetn. ©egen 33ranbenburg infonbcrt)eit tourbe

fd)on ^Jtitte ©eptember ein ^aüoEerieforpg abgeorbnet, ^u bem balb

aud^ ^aiferlid^e unter ®eneral 3)iorjin^) unb fd^lic^Iic^ gegen 'OJlonat§=

au§gang aud^ ftätferc branbenburgifd^e Steitergefd^roaber [tiefen"*), ©ic

Rauften 2(nfang DEtober barbarif(^ in be§ S)omfapite(g 2)örfern^).

3iüeifetgot)ne '^aben auc^ bie beiben ©tobte banmlS fd^ttjer gelitten,

©eorg Sßil^elm f)atte ber 9lttftabt freiließ erft tior luenigen 9Sod)en i()re§

öenuüfteten 3"^^^"^^^ roegen eine ©aubegarbe anögeftettt, monadE) fie

1) Sloc^oiD lüurbe beöl)alb frieflögerid^tüd^ ,^uv Maffatioii unb I)o[)ev ©elb«

ftrafe uevurteilt, com 5tui-füi-ftcn iubeö bec^nabiflt.

2) |)effter 359 befjauptot einen tt[)nlid)en 3lntouf aucl) für bte 2((tftabt;

nad) ®d)Ott, Seiträc^e sur @e[d). bor ®t. P3ottt)ai-bttird}e ('^ranbenburn 1906)

(3. 74 lieflcn bie $8erbnltuiffe iubeffen ert^ebtid) anberö.

3) 58ubcpeg, 35er S'elb^uii ber fäd)f. Slrmee 1635/86. aRarfifd^e gorfd^ungen

IV, 802-;J86, ©. 315.

4) llep. 12, 109a. '-Ifer^nnMuiuuM) mit @ad)fen ((.^c\. 2ß. nn ^of). (^koig^

18./28. IX. 35).

5) 33e)d)roerbe bco Üapitels 25. IX. / 4. X. 35.
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nur Quj feinen au§brücEü(i)en 33e|el^l unb nur ber S^^ bcr antüefenben

'-önrQer entjpredfienb Belegt loerben follte^): a!6er iner modjte fict) je^t

banac^ richten, 16ejonbet§ ba ^ol^ann (Seorg beim ©inrücEen feiner

Gruppen in bie 2Rar! gar nic^t erft bie tiorf)erige (Sene^mtgung feine§

branbenburgifd^en S5etter§ eingel)o(t ^atte!

^nbeffen, ba e§ nun ©icfierung unb ^Befreiung ber märfifd)en Sanbe

galt, jo mufete firf) ber ©ac^fe — je^t öom ^aifer für ben norböftlii^en

^rieggfrf)aupla^ äum @eneraliffimu§ ernannt, tneit e§ bem ^^rager ^^^rieben

(infolge nur nod^ eine ,^aiferliif)e unb Sieid^öarmoba gab — bod) mit

öem Sranbenburger über bie mititärifdien ^)JJa§na'E)men öerftänbigen.

®o ^aben om 4. Dftober unb in ben näc^ften Jagen auf Surg SSranbcn=

bürg roid)tige Beratungen jtoifc^en ben beiben ^urmrfteu felbft unb

i^ren ^JUliniftern ftattgefunben ^). (Si^tie^lid) fam ein S5ertrag juftanbe,

wonad^ ÖJeorg SCßil^elm feine .f^atiaUerie ^) bi§ auf ettid)e ^nbert ^Jtann

bem (5ad)fen jur ^ßerfügung fteüte, fowie in 9tatf)enotD unb ^aöetberg

je 500, in Sranbenburg jebod^ nur 30 .^ö^jfe S3efa^ung aufnahm*).

S)er ,g)erbftfelbjug 1635 erfüllte jebod^ feine§tt)eg§ bie l^o^^en 6r=

toartungeu ber ^^einbe (5d)meben§. ^ot)ann @eorg mar fein gt'lbljerr,

unb feine militärifd)en Berater, tüie ber ©eneratleutnant 0. SSaubiffiu unb

(Seneral ^Jtorjin, fo gemiffenloS, bo§ fie fid) fogar in entfd)eibenben 2lugen=

bliden burd) übermäßigen (Senuß geiftiger ©etränfe unbiaud^bar ma(^ten.

ganb boc^ Äurfürft i^o^ann (Seorg, er felber befanntlid) ein ^^reunb be§

S3iere§, ba§ it)m nid^t feiten bie ^errfd^oft über feine ©inne raubte, bie

Beiben ©enerale einmal in Jemplin „rafenb öott unter ber Banf liegen

fonber ßeben al§ SSeftien" ^).

^lit folc^en Ferren befam ber geniale Bauer leid^teö ©piel. 3ln=

fang§ burd^ Übermad^t norbmärtö gebrängt, bahnte er fid) balb mieber

ben 3Beg in bie 5}tar!
,

äroang bann bie Befa^ungen Don Bö^oro unb

flfel^rbettin jum ^Ibjug'') unb nötigte @eorg äöiltielm felbft JpalS über

Äopf bie Sftefibeujen ju öerlaffen. 2)ie Deräd^tlid)e 3tuffaffung Dj:en=

1) Rep. 24 Mb fasc. 9 d. d. 1.11. VIII. 85.

2) Rep. 12, 109 a.

3) Sie fucf- Streitmacht beftanb infolge roieber^olter 58erabfc^iebungen

nur norf) auä 2 9{gt. 3. gufe unb 2 SRgt. 3. Mofe (f- aJJörner, Matt Äriegä=

okrften beg 17. ^atirl). (53ei:ltn 1861) ©. 155.

4) Stejefe ü. 26. IX./ 5. X. 35 in Rep. 12, 109a; in 33rbbg. raivb aber

Dcrmutlic^ aud^ märf. 9JJilitör geblieben fein , rcie eö ber Äonoentionäentraurf

«orfa^.

5) Qrmer 332.

6) 5ßufenborf, De rebus Suecicis VII, 224.
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ftiernag, ber 33rQnben'6ur9§ g^einbfi^ait Saner geöenüfeer fogar aU er=

tt)ünfrf)t bejeic^net f)attc, roeif fie ©djtüebenS ?tnfpvuc^ auf ^^ommern

ftärfe'), fanb in biefem (5tgel6ni§ qI|o eine traurige 9it'(i)tfertigung.

S)a§ ®ro§ bcr fädfififc^en 3lrniee — bie§ feniijeid^nrt ja bereits

attein ben 'iJti^eriolg be§ ganzen ^ugeS — ^atte im 2)e3ember toieber

um 33ranbenburg gelegen ; bie ^unbe öon @eorg 3Bit^eIm§ i5flud)t auS

33erlin f(i)eud^te [ie inbeS au§ i!§rer ütu'^e auf unb fie be.^og nun jum

6(^u^ ber ipau))tftabt 23}tnterquarttere im ißarnim. S)er rafttofe

SSaner aber brac^ im Januar 1636 auS feinen märfijc^en Quartieren

auf, Dercinigte feine Gruppen bei 9tatt)enom, 30g inä WagbeburgifdEie

unb lieB bann bis Bresben öorftürmenb ^urfac^fen jum erflcn '•JJtale

bie Untreue feinet f^üvften furct)tbar entgelten. S^o^ann ®eorg mu^te

au§ ber ^arf prücf; am 16. / 26. Januar langte er mit bem ganzen

."peer bei SSranbenburg an, föo bie ©c^roeben eben noc^ t)ödjft öermcgen

märtifc^e ©yefutionäfolbaten aufge'^oben 'Ratten ^). ,^of unb ©eneratftab

würbe in ber ©tobt, bie !|Reiterei „nad) SBtttenberg", ^^ufeöol! unb 3lt»

tillerie „jenfeitä ber ©tabt" untergebracht. ®a aber bie ^IrtiHerie»

pferbc überangeftrengt unb au^erbem aud) öiele 9teitev unb .^ned}te

äurüdfgeblieben waren, fo erfolgte ber 3lbmarfd^ auf ^el^ig erft am
18. ' 28. Januar 3).

5ßor ber na^enben Übermad)t wid) Sauer in ben näd^ften äöoc^en

allmdt)lic^ wieber an bie ©aale jurüd, unb faubte fpiiter 3ur S)erfnng

feiner linfen i^tonfe ein @efd)Waber öon ad)t 9iegimentern jn 9{o^ unb

ebenfobiel S)ragoner!onipagnien unter ©eneral Sljel SiHie an bie Unter=

^atiel. 9iatl)cnow unb 33ranbcnbnrg , bcncn ber 3lnfd)Iag öornel^mlid^

galt, f)atten !aum eine -g^anböoll Jribulicrfolbaten in i^ren ''Blauern.

3Im ©onntag ^almarum (10. 5tpril) erfd^ienen bie ©d^weben bor

SSranbenburg. ©ie gaben fid^ für Steiler ^Jlor^inä au§, beffen ^orp§

fid^ unlöngft bon ben ©ac^fen getrennt unb nad) ^sommern gewanbt

^atte. S;ie Sift glüdte; beibe ©tobte fielen ben ©d)Weben in bie

.^änbe unb würben junädjft geplünberf*). Sann blieb bog Stegiment

be§ Oberften i^eng öon ^aberSleben famt bter 5Dragonerfompagnien als

SBefaljung ,^nrüd '"') unb legte jwifdjen 3tuncn= unb ©teintor ftarfe 5öer«

1) «Prot. u. mel II eint.

•2) 3lad) ber 9JluftenoUe ber "?(. 11J. »on SJod^orofc^en Hompapnie in 24 G 6

fasc. 1.

8) 33ubc.iieö 363.

4) ^effter 360 u. .öeinfiiio: Annaies (öanbfc^rift im 2)ompfaiTai-d)ii) ^u

Sranbenb.) unter 1636.

.5) Über ben Überfall 03I. Cljemniti II, 993 ff.: Theatr. Europ. III, 556;

^iufenborf VIII, 245.
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frflQnpngen an ^). 3Bäf)renb ber folgenben ^^Jlonate (ag nun bie untere

^aöeüinie a(ö 3'infapfel jtDtic^en Reiben ^^atteien. ^n ber g^^e be^

16. 5Jtai überftet eine ftatfe |ä(^fi|d)e Äabatterieabteitung ber Dberften

©d^önnirfel unb ^tnber§fon bie nocf) fdilaitrunfenen (Srftroeben in

9iat£)enott) unb toarf fie noi^ "heftigem Kampfe t)inaul. 5(Ie a'ber

Dberft 2lenö öon biefen SSorfätten erfuhr , nal§m er ben größten 2ei(

ber SSranbenBurger ©arnifon äufanimen unb brarfjte in ber ^täf)e öon

9tat^enoro bem weiter maric^ierenben @ro6 fd^roere SBertufte bei ; banacf)

eroberten anbere S^rup^en SSanerS aucf) bie ©tabt jurüct^).

S)al ^aöeltanb trug alfo roeiter f($tt)ebifc^e Letten. Unb auc^ 3en§

war nic^t jurücff)attenb in feinen f^orberungen , öerlangte 3. 33. öon

35eeli^ aläbalb 1000 3:aler unb 300 äBifpet Äorn^), ^alf fpäter bem

SBebenfen ber 9iitterfrf)aft , Ü^in aU bem erflärten Sonbe§Teinb ju fon=

tribuieren, mit ©emalttaten mie 6inäfcf)erung ber .!perrenfi^e ju 53reboiD,

ga^rlanb unb äöageni^ ah*). 3lber öon eben biefem ^enS erfäl^rt

man bod^ auc^ au§ Sranbenburg einen Quq , ber i^n a(§ 5)tenfd^en

äeigt. S)enn auf bie Reibung, faiferlic^e Dffii^iere t)ätten if)re Seute

in ben S)om geflüchtet, Iie§ er ^mar bie ^ird^e öffnen unb aüe Ääften

unterfud£)en, aber bie ©afriftei öerfel^rte er nic^t unb ben bürgern unb

©eiftüi^en [tattete er i^re ^ahc unüerfür^t jurücE^).

S)er ^rüfjfommerfetbjug I)atte öorne^mIi(±) ber SSIocfabe unb bem

©df)U^ öon 9Jiagbeburg gegolten, bo§ feit 1632 \a in fc^roebifi^em 33e=

fi^e mar. Slm 13. ^uti aber fiel ber ^^(a^ buri^ Slfforb, unb 33aner

äog nun in§ ßüneburgifc^e , um fid^ mit Ofeli>niitf(^att ße§Iie ju

öereinigen. i^n ben ^aöelpäffen blieben Sefa^ungcn. ©0 in 53ranben=

bürg 11 Kompagnien öon etroa 1500 5Rann unter Oberft ^Jlortaigne,

in 9tatl)enom Dragoner unter Oberft @uftaf ©uftaffon, König ©uftaö

5(bolf§ natürlichem ©ol^n''). S)er fyeinb, 5000 ^Rann unter bem neuen

fäd£)fifc^en Generalleutnant ö. Kli^ing , marf fic^ fofort auf biefe

Stellungen, naijxn .g)aöelberg unb bie 2Berbener ^ä^an^t burif) Kapi=

tulation, bann — am 2. September — 9tat^enom unter ©türm, ®e=

me^el unb ^lünberung; Kli^ing befa^ ()ier fogar bie 2)reiftigfeit
, für

bie gelöften Kanonenfdl)üffe ber ©tobt bie 3ot)lung öon 1000 2atern

1) Refftet a. a. D.

2) g^emni^ II, 999: Theatr. Europ. III, 583.

3) ©ebalb 339.

i) Rep. 24 c 9 fasc. 17. 2)ie öebrüdung beö |)aDeU. Äreifes burc^ bie

jireben ^uü 1636.

5) §etnuuö „Slnnalen" a. a. D.

6) Sbemnil III, 28: Theatr. Europ. III, 615.
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ober 3lu§Hefennig ber ©lorftn anjufinnen. 2}or 33ranbcn6urg crfd)ien er

erft narf) längerer '^au'ie am 21. ©epteniBer, jog nä(^ften Sagg aud^

märfifc^e 2;ruppen, 500 ^uSfetierc famt 6 ®efd)ü^en auä 5'i-"<infiui^t unb

©panbau an ftd^ unb bebrängte ben ^^^la^, 5Jiortaigne '^atte gteic^ bei

5lnnät)erung be§ ^^eiubeä bie ?lltftabt unb ben S)oni öertajjen unb fidf)

auf bie ^Jteuftabt be|d^rän!t. .^ier fe|te er ben Eingriffen be§ ©egners

ftanbfiafte 9l6rae'^r entgegen unb fügte i^m nam'^ofte SJerlufte bei. 2)orf)

aftorbierte er nad) et(i(^en 2;agcn, roeit if)m ba§ ^^ulüer au§,^uge^en begann,

auf freien ^3tb,5ug unb niarfc^ierte nad) 9tuppin *). 2;ro^bem mar Sancr mit

biefer Übergabe , bie i'^m bae eigene Äonjept ^n tierrüden bro'^te
,

gar

nic^t aufrieben, uub auc^ bie ©tod^olmer 9iegierung leitete fpäter eine

friegegeric^tid^e Unterfud)ung wiber ben Dberften ein^). ®üc^ üer=

tautet nid)t§ tion feiner 23eftrafung, mä^renb frei(id) üon ber ^atiel=

berger unb "iltatiienoirier ißefa^ung jeber 5et)nte 'OJIann jum @a(gen Per=

urteilt unb tion je ,^e{)n 93erurtei(ten einer, ber fein Seben im ©piel mit

ben .^ameraben tierlor, tatiäd)lid) ^ingerid)tet mürbe.

3öenige 2Bod)eu fpäter ^zertrümmerte inbeä ber 2;ag tion Söittftod

aEe Apoffnungen ber bcutfd)en SSerbünbeten. Unb gleic!^ füt)n in ber

SluSnü^ung mie beim Erringen beg ©iege§, brang 33aner bi§ nad)

2§üringen unb 'OJteiBen üor unb nal)m in Äurfai^fen felbft feine 3Gßinter=

lager. 5)amit fiel natürtid^ aud^ bie ^arf in bie .g>änbe ber ©darneben

:

t'permann äörangel befe^te fogar bie iliefiben^cn, unb in bcm 233infet

^mifd^en i^atiel, ©pree unb Ober befam man feine 3tcgimenter ^u (Saft.

Äli^ing ^atte mäljrenb ber SöittftocEer ©df)tad)t untätig uub immer

eine§ 33efel^t§ feineS Äurfürften gemärtig bei 23ranbenburg geftanben^);

1) Sie 9tad)rici^ten über biefe 33elacjerung finb im einjelnen ftarf ab

roeic^enb. ^ufenborf VIII, 258b läBt »r. am 16. VIII. faüen, Socfel 691

nennt alg Saturn ber ©roberung von 3iat[)enora unb 53ranbcnbuvfl hen

28. VIII. / 7. IX. Sie alte Drt^cjeiditc^te uon ^-romme» Wottfc^lini] ( 58efcf)veib.

b. ©tabt 33r., .<palle 1727) be,n'tcf)net a[ä 53efel)lö[)aber bev S8ela(]ei-nben ben fatf.

©encral (^onjaj^a, .s^effter ^61 fprid)t uon einer „breifad)en faifcrlid)en 3lrmee"

unb benft otfo an ein ^ufamnientuirfen uon fäd)Ufd)en, taifer[id)en unb branben=

buigifd)en 2:ruppeu, iiotidjiu'o (Rerum Germanic. II, 418) liifst 33ranbenburfl

1636 überhaupt am Snbe in ben ^änben ber ©d)iueben bleiben. Qc^ bin im

iuefentlid)en ber auf neueren gorf^ungseri^ebntffen fu^enben Sarftellunn üon

©c^mibt, Sie ed)lad)t bei iffiittftorf (.'öaUe 1872) ©. 51 gefolgt.

2) f^eijer, (^efc^. «uft. 3[bolf^3 -106: Sdjmibt 52 u. 58, f. audj (Söemni^

III, 32.

3) dlad) u. b. Sed'en, ^erjog (Meorg uon ih-aunfd)U)cicv2ünebuvg (.^lannouer

1834) in, 277 mit 5000, nad; "ijaud, aillg. prfe. otaat'ögei'c^ic^te (§alle 1764)

IV, 604 mit 3500 ^iettern.
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nun muBte auä) er surürf auf ^JtagbeBurg^), unb 33TQnbenbuTg iieBft

ben übrigen Unterl)aöe(p(ä^en betam n3teber fc^webifc^e 93cfQ^ung. 6ö

t)ali ben beiben (Stäbten nic^tg , ha^ bie ^ß^ft in it)ren 5Jlauern

Wütete^); ber Dberftleutnant 3lleranber .^q^ f)ielt in 33aner§ SluUrag

feinen ©in^ug, unb mit ber SCßeifung, ben ^to^ jür ein ^a1)x ju öer=

proöiantieren , auggeftattet , trat er alöbalb fe^r l^errifcf) auf, befi^Iag-

na^mte für feine toie e§ fd)eint fc(i)§ ^omjjagnien ba§ ^aöeüanb, bie

Sanä^t unb ben Seltoro, unb tierlangte monatUc^ 3600 Saler^). ®a§

3cf)timmfte babei war, ba^ nicf)t ^at) aÜein in biefen Greifen bie

(yorberung ert)ob, fonbern, ungeachtet CrenftiernaS 3}erbot*), aud^

SGÖrangel. Unb aU fd^tie^Iit^ nocf) DBerft ^em an ber ©fi^e me{)rerer

3teiterregimenter in ber ^Jtittetmarf erfcfjien unb mit fd^arfer ©jefution

feine ^Jtefte aus bem testen (Sommer eintrieb — man !^a&e fie, toie

S3aner bifftg bemerft, burcf) „furft. ^mdc)laud)t ju SSr. feinbtid^e

3Biberfe^Iid)!eit" bermat# nid)t erlangen fönnen — ba !am ba§ -g)atiel=

lanb in breifac^ fcf)ümme ßage^). 2)ann tourbe ^roar SBrangel nodt)

bor @nbe be§ ;3a]§re§ nac^ ^ommern äurücfgebrängt, aber ben Söeften

ber ''IRaxt be'^aupteten bie ©ct)toeben ; aud) ein Überfaü auf fc^toebifi^e

3lbteilungen in SBronbenburg üeränberte ^ier bie Sage auf pc^fteng einen

^ugenblicf unb ^atte nur 33erbitterung ber ©ditoeben unb bamit größere

Seiben für bie beiben ©täbte im (^iefolge '^). 2)enn ^at) breite nun tion

5ßranbenburg ^er ber ganzen SanbfcEiaft mit geuer unb @(^toert,

f(i)Ie:|j))te ben 3QU'i)^f'^£tt ^ommiffar ^anö 3llbred)t tion ©d)(abrenborff,

1) ©c^mibt 81.

2) 2)a§ Sotenbud^ bes ©ontes (J)ompfan-ar($tD) jäl^lt 34 S^obe^fälte an

bet ^eft auf; nai) bem 1741 (SBittenbergi uon Q. Qt)t. @iler§ f)erauGgege6enen

Chronicon Beltizense ©. 233 l^errfd^te aud) in 33el5tg 1636 fdjroere ^eft unb

bauerte big 1640.

3) Re.p. 24 c 9 fasc. 21.

4) Oxenstiernas skrifter elc. II, 9, ©• 328 f.

5) 24 c 9 fasc. 22.

6) ©egen roen ber Ü6erfaE gericf)tet roar, lä^t fid) bei ben ftarfen 2Biber=

fprücfien hierüber in unfern Quellen nid)! fid)er feftftellen. ^ufenborf IX, 275

nennt ben Dberften Sot) , §effter 361 f. nad) 5romme=@ottfd)[ing 132 einen

Dberftleutnant Sänge, nad) ben Elften liefee fic^ moijl aud) an i^at) benfen, ber

bomals im gcbruar in ©panbau 5U treffen ift : enblid) fönnte aud^ ein Überfall

gegen ben am 24. I. /3. II. 37 in Sranbenburg einrüdenben Dberftleutnant ^örä

D. SBür^burg üont Jtegiment beä jüngeren 2ßrange( in %xag,e fommen (24 c 9

fasc. 28). ©benfo ift eg einmal Sluguftus o. 9ioc^on) unb ein anbennal Äonrab

ö. Surggborff, bem ber Don ©panbau ^er burc^ mäififc^e 5£ruppen erfolgenbe

Überfall 5ugefd^rieben roirb.
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biegen unb jenen üom Sanbabcl, ben ©aarmunber 5lmtöf(^reiber unb

ben ^-Beeli^er Slbgefanbten gefangen nac^ Sranbenburg ober ^nh'it unb

lie^ be§ 'Ulartgrafen ©igiSinunb SSeiwenbungen jür ben Äreig o^m

3lnttt)ort. Unb bet gereifte ißaner felbft, ber je^t bei 2;ovgan in feftem

gager [tanb, lehnte bie Don bem ^tarfgrajcn na(i)gefucf)te 33iireiung ber

^ranbenöurger nid^t nur ab , fonbern bebeutete feinen S5eöoIImäd)tigten

audt), ttjenn anber§ er nic^t ben in bie 9tefibenjen geflüchtete 33auer unb

gbelmanu bebäd^te, fo mürbe er bie iBranbenburger ©eroalttat an 33ertin

berma^en rächen, ba^ baüon nid^t üiel fte!§en bliebe unb im ©dl)loffe

für bie näd^ften bier 3^at)re nidl)t U)ieber fo fct)ünblidC)e unb unbanfbare

iöefc^lüffe gefaxt werben fönnten ^).

.g)at) begegnet in Sranbenburg 1637 big ^itte 3lprit al§ ^ommanbant

unb big @nbe ^Dlai fogar ein Otittmeifter ^^oad^im üon ©c^Ueben al§

eigen§ befteEter (Si"efutioneleiter für Dbeijt Sen§. 3fn ben folgenben

äöod^eu aber muffen bie ©c^roeben bie ©tabt berlaffen l)abeu, benn fie

toirb bana(^ üon it)nen crft micber erobert. 3tm 33ormittag be§

9. Suli^) überfiel fie Cberft ^arl (Suftaö Sörangel mit 800 9ieitern,

fc^lug bie ?^einbe — 10 Äompagnieu Dragoner unter Oberft S)eberal unb

300 9teiter unter Dberft 3Bin§ — macf)te öou i^nen 300 „in ber

fjurt)" uieber unb nat)m 3 Dberftleutnant^ famt 300 (Bemeinen

gefangen.

S)oc£) blieb aucl) bieg ein 9IugenblicEöerfoIg. S)enn al§ iBaner

5[Ritte ^uni, feine ©teltung um Sorgau prei§gebenb, an bie Ober burdt)=

brad^, brad^ten bie Sßerbünbeten audt) bie Unterl^aöel raieber in i!^rc

OiJeroalt, ^ranbenburg angeblidl) burdt) ^ilfforb. '^wx 9luguft ift t)ier

wieber eine märfifd^e Sefa^ung f eftjufteHen : Oberft 'OJtorilj ^Jlnguft öon

9toct)ow unb unter il)m Dbcrftleutnant ^obft (5-riebrid) öon Dppen unb

^JJlajor öon Stodtjotn liegen in ber ©tabt, tribulieren ben %ai unb

peinigen bie 33ürger^). ®amalg bielleid)t finb aud^ bie 33ranbenburger

1) SRefot. SBaners nad^ bem ä3erid)t be'5 Öcfanbten ü. %\\xd, KöÜn 23. IL

1637. Rep. 24 c 9 fasc. 26-

2) Sltg Saturn gibt ben 30. VI./ 9. VII. baä Th. Europ. III, 732, bie

Slngabe bei fiodel 698 ben 30. yjJai/9. ^uni ; iüa[)ffc()etnlicl} galt es babei,

a(ä Saner feine 2:orgauev Stellung aufgab, burc^ eine fü^ne 3)iüevfton einen

2;eil ber üerbünbeten 2;vuppen üon beffen SJerfoIgung ab3U3iel)en.

3) Th. Europ. III, 736.

4) Rep. 24 m b fasc. 8. ^ür bie 2)atierung ftclje aud) 3Bagener, S)enf=

luürbigfetten ber ©tabt Siatbenora (iüerlin 1803), rconad) bie ©djiueben biefen

^(alj üor Mli^ing am 27. VII. geräumt l)ätten.
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33orftäbte eingeäfd^ert, um bem f^einbe 16et ferner ^Innä^erung bie SedEung

^u entaietjeii ^).

SJltt öefonberer 8etbenf(^aft warf firf) in biefem ^a^r @eorg 3öil=

l^elm in ben ^ampf gegen ©c^roeben, unb wenn e§ im tiovigen SBinter

biöroeilen gefc^ienen t)Qtte, al§ toerbe SranbenBurg unter ber 2Buc^t ber

fd^webifd^en Erfolge äufammenbred^enb mit <Btodi)olm toieber gi^ieben

unb Sünbni§ jud)en
, fo erliefen ftd^ folc^e @rn3artungen je^t aU

trügerij{^. 6§ mar bor allem ber im Wäx^ 1637 erfofgenbe 2;ob

5öogiilaö§ XIV. tion ^Pommern, ber ben ©egenfa^ 3U ©d)n)eben neu

entfadCite, faum eröffnete S3er!§anblungen tur^ abbrec£)en^) unb bie

äöaffen auf§ neue fcf)ärfen lic^. 35or ^al^reäfrift bereite !^attc ber Äur*

fürft oEen 5J{ärfern — unb eä ftanben i^rer nid^t Wenige unb manrf) an=

gefel^ener ^ann im jenfeitigen ßoger — ben ?Iu§tritt au§ ©dt)meben§

S)ienften befolgten : je^t roarb ben Unge!^orfamen ber ^orfiöerrateproje^

gemad^t. SBir befi^en in biefer ©adt)e Stften auc§ au§ Sranbenburg.

^iernacf) befanben fid^ 6 2llt[täbter unb 29 ^Jteuftäbter unter Königin

6!§riftine§ f^a'^nen. Einige waren fc^on mit ^orn öor ^a^ren fort=

gejogen, anbere S3anet unb 5}tortaigne gefolgt, bie meiften aber fodfjten

unter ^at)§ ^Dragonern
,
foßten nac^ be§ 9{at§ SJerfid^eiung jeboc^ faft

aüe mit (Bewatt au§ ben -^anbWerteftätten gebogen unb jur ^a^nen*

flud^t geneigt gewefen fein. 3m i^ebruar 1638 ift bann ber furfür[t=

lic^e i5risfal ;3oac^im ©annoöiu§ ju genauerer ^^eftfteüung beä (5ad^=

ötr^attö in 3Branbenburg, unb mit atten benfbaren (Sntfc^utbigungen

fucf)en bie ^agiftrate bie ©ütereinjie^ung be§ einftweiten befcf)Iagna^mten

Eigentums ab^uWel^ren , bie am fc^werften freiließ wot)[ bie ©tabt ge=

troffen ptte. 2)ennoc^ fd^eint fcf)Ue^tidf) gegen ^wei altftäbtifdie ^a<

tri^ierfötjue , Don S3arbelebcn unb 2)öting , ber ^^roje^ bi§ äur i?onfi§=

fation burdigefü^rt p fein^).

3Iber biefer @ifer gegen bie fi^mebifc^e ^artci wäre törictjt gewefen,

Wenn @eorg SBil^etm nic^t burct) öerftärfte 9tüftungen wirtfamere äöaffen

3U fc^affen trad^tete. 2)ie erbärmtid^e fädEjftfc^e .Kriegführung — fo

fc^ted^t wie fie gäbe e§ feine wieber, äußerte er nod^ bor 9Bittftocf ju

1) Seiträge j. ®eid). äJerlinö roäfjvenb b. oOj. Ärtege§ (=^ ©cfjvifteii bes

Vereins f. b. ®efc^. ber Stabt 33. VI (1872) e. 86. (Siiifprucf) bes Slats üon

33erlin luiber 9tbbredE)ung ber S^ovftäbte oom Wiai 1639. S)ie Stäbte S8r. unb

fV-ranffurt, Reifet eä bort, feien tro^ beö 5tteberbrennenä ti^rer foftbaven ^ov--

ftäbte „äu unter)'cf}iebenen ma!)len" eingenommen njorben.

2) ©pannagel, Äonrab ü. 33urg5borff (= Quellen u. Unterfuc^. j. ®efd).

b. .^aufeä ^o^enäollern III, 3) «eitin 1903, ©. 92.

3) Slften in 24 N a fasc. 11 unb 12 unb 24 N b fasc. 1.
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feinem Icitenben ©taat§mann ©vafcn ©d^itiaräenberg — l^atte ii)m bicfen

@ntfd)Iu| fd^on öor iBogtsIaöä Ibleben eingegeben. 9lt§ bann aber

bie pommerfdie grbfc^aft erlebigt n^urbe, toarb ber ^(on in immer

weiterem Umfang aBittlid)feit: 25 000 llJiann moEte ber Änrfürft auf bie

ißeine bringen, nnb ber .^aifer begabte il^n für biefe Unternet)mung nid^t nur

mit ber (S^arge eineä @encraliffiniu§, fonbern fagte auc^ bie Unter=

orbnung ^torjinö unter fein ^ommanbo unb enblid^ ^ilflgelbcr ju^).

^m 5rüt)ia!^r alfo unb bann t)auptfäd)lid) im ©ommer 1637, al§

grfolge gegen Saner bie Energie öon neuem fpornten, raurbe mit 5Jlac^t

geroorben. S)ie ©täube , bie im 5ßoriat)r eine angemeffene 2rup^en=

öerftärfung mit ber 33cgrünbung abgetuiefen t)atten , e§ mürbe baburd^

ber ©d)inberei nur mef)r, aber niemanbem geI)oIfen merben, fragte man

gar md)t erft; ber „^rit-g§rat", bie jum erften ^JJate 1631 errid^tete

oberfte militärifd^e ä)erraaÜunggbct)örbe, öerteitte unb er'E)ob tiietme'^r bie

Kontributionen. S^ ifiren Soften marb burrf) furfürftlid()en ^efe^l bie

bo)3|)elte We|e eingefü'^rt, tüonac^ üon iebem pr Wüt)le geführten

©(^effel Korn neben ber aUgemeinen bem 9)lütter juftetienben ^IJla^Ime^e

eine jmeite „Krieg^me^e" unb tion febem 33rauen ^3}la(j au^er bem

„SSiergetb" ein (5d[)effel ^Ilalj gegeben werben muBte^)^).

.g)ätte biefe erneute 23elaftung üon ©tobt unb Sanb nur menigfteng

ein tüdE)tige§ ^eer gefd)affen ! 3lber nur tiefere^ ©lenb unb ,^um ©tenb

©c^anbe trugen bie SBerbungen ein. ®enn bei ber im Öanbe ^err=

fc^enben Neuerung ftrömten bie 33efc^äftigung§lofen junädjft ^^mar

l^aufenteeife ju ben 3!Berbe^lä^en , badeten jeboc^ öon 5lnfang an aßein

borauf, fic^ eine äöeilc (ang burd^füttern ju laffen unb bann ju befer=

tieren"*). ®ie Oberften unb Offiziere aber bereicherten fid^ auf§ fd)am=

(ofefte, Dörfer mieberum bie f(^timm[ten ^^reOter an ber 5)tarf. ^t§

im ^uni 1638 enblid^ bei @6er§malbe gemuftert mürbe, toar faum bie

^älfte ber beftimmteu 2;ruppen ^ur ©teüe, obroo^I man ,^a'^Ireidf)e rafd)

1) 3)ie von O. DJieinarbu'o in ben 'jJrot. n. 5ReI. II, ßinl. behauptete fd^arfc

Unterfdöeibunfl einer (yi-ü()ja[)röuieibun(] unb einer ©pätfoniincruierbunn 1637,

100 bei ber erften @c\. SB. feine Sl^ruppen nl'o branbenbur(^ifd)e, bei ber .vreiten alä

faiferlicf)e c^eiüorber, ift neuerbin^g befonberö von ©pannaciel: SurgSborff (3lu=

laße), aber oudö »on ^anxj (f. o.) rctberlegt morben: bie 2!ruppen ftnb beibeäfallä

a(ä faiferlicbe },u betrad^ten.

2) Wi)lius, Corpus Constitut. Marchicarum (1737 ff.) IV, 4 ©. 7.5
ff.

Srlafe Dom 12. 22. 3luguft 1637.

3) -Had) ber SBrauorbnung von 1577 mx)liuä IV, 8 .^u 1577) umfa§t

bas ©ebräu 36 ©djeffel fflial^; fpnter red)nct man e»? aiid^ '^u 38 ®d}effe(n.

4) 5^ür ben Umfang ber ^efcrtionen fi-Uift bei bcn beffereu älteren XruppeU'

teilen f. bie 5Ro(f)orofc^e ''l'iuftcrrotte in 24 G b fasc. 1.
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^erjugefd^teppte ^Bauern, Mfter, Jpiiten unb bergleic^en bem 16efiii)tigcnben

ßanbc§f)errn öotfü^rte. Unb bann trat in bem ^eeie ban! bcr S3er=

geubung aller ?)littel ber fd)reiiü{i)[te ^kngel ein
,

]o ba^ bie ,ßexU"

öor -junger „toie bie f^Iifflen umfielen unb baS 65ej(i)ü| niegen ber

fetilenben ^^ferbe nic^t mel^r öortoärt§ ju bringen mar" ^)' 9lur 700

f^u^folbaten unb 400 9ieiter maren — fo be'^auptete menigftenS

Sd^roargenberg, ber l^ier inbe§ toie öiter§ au§ geinbjc^aft gegen ^urg§=

borff^) öermutlid^ übertreibt — ein Sßiertelja^r naäj jener 5Jtufterung

no<ij ielbbienftiät)ig , mäl^renb fid^ 29 9teginient§= unb anbere ©tobe

mäften liefen ^).

S)er f^elb^ug 1638 öerliei bementfprcc^enb , obfcEjon ©ac^fen unb

faijerli(f)e Gruppen unter @rai @aIIo§ ben SSranbenburgern ^ugejogen

waren, ^n ^TiedElenburg öermod^te man fi(i) tro^ einzelner Srfolge nid^t

ju l^olten unb meit äurücf ging bann ba§ aufgelöfte .^eer, (BaHag ju

Slnfang 1639 am (5nbe bi§ nad) 5Böf)men. @o eilig mar [ein ^arfd^

getoejen, ba^ bie für i^n nac^ SSranbenburg gefaubten 15 000 ^funb 33rot

gar nid^t me'^r rechtzeitig jur ©teEe gefdt)Qfft tücrben fonnten*). 9lud[)

in bie ©tabte SBranbenburg fam im Dftober märfifc^e .^aüaüerie unter

Kapitän (SranS. ©d£)Ieunig[t fü'^rte nun ©c£)tt)orienberg eine 9{ebuftion

ber 2:ruppen burc^: ju @nbe 1638 toaren fie üon 175 .Kompagnien auf

70 mit 7 ©täben äurüilgebrad^t^).

Unb mieber reil^te ftcc) ein neue§ 3^a!^r öott Sammer an bie lange

^ette ber frül^eren. Slui^ 1639 mürbe im allgemeinen unglüiftid^ ge=

fämpft, unglüdEtid^er beinahe benn je. ^liäjt nur bie ^auptftabt fiet

ben ©dtiroeben eine 3fittflnS ^^ ^^^ .^änbe
,

fie eroberten Sanb§berg

unb bie t^eftung 2)riefen im Often, ©arbelegen im SBeften ber ^ar!

unb I)ietten biefe $(ä^e feitbem feft. 3luc^ 33ranbenburg§ , 9latt)enott)§

unb |)at)elberg§ tiermoc^ten fie fid^ im ©ommer in rafdf)em Überfall

:ju 6emädt)tigen*'). i^m ©päf^erbft rütite 3ljel Sillie, ber eben 9iuppin

genommen, abermals in§ J^aöellanb, brang bi§ ?um ^^f'^i^tiftt'ner ^affc

dor, toanbte fid) bann aber, l^ier aufget)atten
,

gegen .^aöelberg; fo

fanben bie Dörfer 3"*, SSranbenburg unb Sftat'^enom ftarf 3u befc^en

1) D. aJiörner, Äriegöoberften 215.

2) Spannagel 100.

3) D. mövnev 219.

4) Rep. 24 b 18 b fasc. 8.

ö) D. Wövnev 225.

6) 9Jacf) ©agener, 9?at^enoro (f. o.) luirb 3i. am 5./15, 9(ugu[t 39 friif) Don

Den iSd^aieben überrumpelt; ogl. über Sranbenburg§ (Eroberung fiotic^iuc^,

Rer. German. II, 562 unb ^:ßaua 611.

Aorfdiunoen j. branb. u. preufe. @efc^. XXII. 1. 5
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unb alle§ betreibe au% bem .^aöcnaiib '^ier'^er unb naä) ©Danbau fort=

jufc^affcn ^). 9lt)ev ticjcr nod) alö btefe @eiaf)ven ^at [icf) beti 33ranbeu=

bürgern bic fc^rcrfttc^e Erinnerung an ben 3ug ber augge^ungerten

(SJalloöfi^en eingeprägt^), bie, im Januar bie ©täbte berü{)renb,

ftinfcnbeä 2laö ouö ben ®räben unb ©d)inber!ut)ten l^olten unb felb[t

tote 5Jtenfd)en üerjefirten. Sei ben @inn)o£)nern bettelten [te um Snmojcn,

blieben aber fonft auf ben ^IRift^^auien bor ben 2oren liegen unb

fc^rieen, man mö(f)te f^nen etroag geben. 6in Söeib in ber 9leuftabt,

bie „©cl)leiferin", l^atte e§ ben 33ert)ungerten burc^ it)re g'^ttis^fit au=

getan; fie mürbe am 5lbenb in einen müften fetter gelocEt unb entging

nur burd) it)r lautet ?lng[tgefd)Tei bem fannibalifct)en ©elüfte ber Un=

feiigen ^). Überbieä melbete [tct) mieber bie $eft*), .^ungertt)pl§u§ raffte

in Weiten (Sebieten bic 33eböl!erung ^in
,

„peftilenjiaüfc^e ^autfranl=

l^eit" gefeilte fid) öielfai^ ba^u ; eine unerlprte 3)iäufe= unb üiattcnplage

erroieö fic^ mäditiger al§ atter ^Ici^ be§ Sanbmann§: furj, c§ fcf)ien,

al§ l^ätten firf) bie l)öttifd)en (SJemalten inögefamt jur Vernichtung ber

BejammernSmerten 5Rarf öerbünbet. ^e^t erreid^te auc^ bie ®eburten=

jiffer in ber 5ieuftabt i^ren abfoluten Jiefftanb: nur 65 junge 2öelt=

bürger erblidten in biefem fc^recEenSüotten ^at)xz 1639 ba§ erfte ßid^t'^).

Unb menn ber branbenburgifct)e ©taat nod) irgenbtüie eine 3lu§=

ftd)t gehabt t)ätte, au§ biefer Saat ber Sränen einft eine f^reubencrnte

l^irie^en ju jetjen! 9lber felbft ^^Jommern f(i)ien il^m ie^t öerloren ^u

ge'^en , ba ber ^aifer , öon SSaner in ^Dläl^ren , ©i^lefien unb 33ö^men

l)eimgefuc^t , nun mit ben ©c!^roeben gern einen ©onberfrieben ab'

gefd)loffen unb ^ommern babei geopfert l^ätte. @ö war nic^t feine

©c^ulb, roenn fid^ ber ^^^lan serfdilug •^). 2;ro^bem l)ielt ber üerblenbetc

öeorg SCßil^elm an feinem engen SunbniS mit bem -Ipabeburger feft,

obfc^on ber nieberfäd)fif(^e ^reiö il)m ba§ 23eifpiel ber ^Neutralität ju

lSct)raeben gab, obfc^on bie fd)roebifcften SLruppen aui^ mieber 1640 bie;

|)erren in ber ^Dlarf fpielten, im .spaöellanbe u. a. Ütatt)enoro naljmeu

unb bie @egenb plünberten, bafe „Weber '»JJtenfd) nod) Sßiet) ju finben"

1) «ßufenDorf XI, 366.

2) .tieinftuö „Aunales" unter 1639. dlad) Üodel 713 erforßte ber ^uvd)--

marfd^ burd) 33r. üom 3./13.—6./16. ^«""f'rf "'«^ '"'t ben 3lften 24 b 17 b

fasc. 12 infofern fttniint, ale ©alias bort Gnbe beö ^Jionats in C^uben erfdjeint;

f. aud) ^ol)lmonn, @efd). uon Sanflcrmünbe ©. 319, bev iljn bort am l./ll. I

aufbredien läfet.

3) Sebalb 356.

4) "ölad) bem 3)oni=2:otenbud}.

5j Sjaffelbad^ero 3uf«"""^"f'i''t»'Uien (f. o. ©. 11 3lnm. 3).

6) 2)voi)fen, ^^reufe. ^:politif 111 1, S. 140 f.
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toar^). S)en größten Seil feiner 9teiter aber mu^te ber i?uijüi[t tro§-

bcm nafi) <Bdjle\un ju ben Jlai|er(iii)en fc^irfen. S)a enbete im S)e5ember

1640 ber Zoh bie util^eilöoHe Üiegierung (Seorg 2öi(^etm§.

@g toitb ber Ort fein, ^ier , wo ber 9tegierung§antritt be§ tQt=

fräftigen großen Äurfürften für bie banieberlicgenbe Wart bie '']Jtorgen=

bömmerung erneuter (Sr^^ebung t)erauffüt)vt , ein ißitb ju entwerfen öon

bem loirtfc^aftlicfien ©tanb, ben ber Ärieg in ^Branbenburg unb feiner

^od)bQrf(i)aft gefc^affen !^atte. S)enn gerabe bei ber f^rage naä) ben

toirtfcCiQftüc^en golö^'^ ^f§ brei^igjä^rigen ^ri«ge§ fef)(t e§ ber 2öiffen=

jd^aft noc^ [tar! an realen Unterlagen , luie fie nur genaue 6in3el=

feftftettungen ^u bieten bermögen.

2)ie legten ^a^re be§ Äriege§, infonber"^eit bie ^^elbjüge öon 1638

«nb 1639, finb für bie ^JJlarf im allgemeinen am öer^eerenbften ge=

toefen. 2)enn fo roenig ba§ fäct)fifc^=branbenburgifd^e |)eer militörifcf)

geleiftet t)at, fo unbarmherzig f(^U)ang cö bie ©ei^et ma^nfinniger SSer=

toüftung über bcm ßaub , erbarmungelofer fetbft a(§ ber ^einb, ber

©d^toebe. S)ennoc^ tcaren für ba§ JpaöeKanb än^eifeüoS bie ^a^re

1635—36 bie f(i)tt)ereren, ba bie .$?äm|)fe ber näi^ften ^at)ie il^ren ©c^au^

J)Ia^ überttjiegenb bod^ im 9torben unb Often ber ^]Jtarf tiatten. Unb

fo begreifen toir, ba^ 1638 ba§ ^aöellanb in einer amtlichen S)en!=

fd^rift aU einziger nodt) einigermaßen (eiftungSfä^iger ^reig be^eid^net

tioerben fann ^). @§ ^atte biefen SSor^ug gewiß in erfter 2inte

beni großen 8u(f) ju banfen, ba§ in feiner Ungangbarfeit ben beeren

ein gefät)r(ic^er Soben , ber S3etiöl!erung aber ein [tarfer ©c^u^

iDor. ^n biefen ^toraft, tootin ben SBauern iä^rlid^ eine ^enge 33iel)

öerfanf^), fonnten \\ä) b^ünbernbe .^orben au(^ nur bei größter 33or=

fid^t wagen, bie f(f)ma(en ^fabe ließen fid^ leidet fperren unb unft^wer

fanben bie Seute famt bem SSiel) rettenbe ©rfilupfwinfel *). ^m ^a^re

1627 t)atten fid^ 2öallen[teinifdl)e Warobeurc wobl iu biefe§ ©umpfgebiet

ll)inein getraut, aber ja^lreictje Seid^en fünbeten, wie bie Sauern an ben

i

Ij Th. Europ. IV, 616.

2) (SoSmar, ©c^iöarjenberg 100.

3) 3itebel, Sie Urbarmad^ung be6 ^aoellänbtfc^en £ud)e§ (50lävf. gorfd).

I, 56 ff.).

4) ©0 erjätjU ber Pfarrer von 9Jie6ebe (2).9(. I VI n 2, $farr6efe^ungä=

afteii oon DJiebebe), bafe er fic^ ,^u üielen 9Jialen mit ber ©emeinbe in§ Sud) ge=

flüd^tet l)abe. — 2tuf ber anberen Seite raar ofine ^njetfel für Sr. bag 2uc^

ein Unglüdf, ba nun bie 2lrmeen ftetä um basfclbe [)erumäie[)en, atfo bie ©tobte

beriii)ven mußten, unb ba bie einjige größere Strafe burc^ bag £ud^ von %ei)V'

beUin unb Pfauen bei S3r. i^ren 2(nfang na^m.
5*
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üerioegcnen ^ebräiigcin ^Hacfte na'^nien ^) : unb jeitbem mo(f)tc ba§ ßuc^

SBir bcfi^en au§ ber ^BranbcnBurger Unigogcnb für eine Steige öon

2)örtern toertöoüeg ^JJJaterial in ben Üted^mingebücfiern beö S)om!apitel§,

bem etroa ein S)u^enb Drte gan^ ober teilroeife juge'^örten. Unb [inb

biefe 33e(ege teilroeife aucf) gerabe für bie brei^iger i^a^re lüdcn^^aft er=

galten ober {)öc^ft tüaljvfcfieinliif) mangel!^aft geführt, fo gett)ät)ren ftc

bocf) guten ßinblicf in ben ttjirtfc^oftlic^en ^uftanb be§ Sanbeg, unb bie

gewonnenen ©rgebniffe werben al^ S)urd)fc^nitt H'"^ ^en ^aüeUänbij(f)en

."E^rciS tt)o^l gelten fönnen.

Sm Sat)re 1630 gab c§ bei ben ^Bauern ber ^a^jitetSbörfer tool^l

9fiü(fftänbe an ben üorgejcfiriebenen ©etreibelicferungen — fo blieb

Kremmen in biefem ^atjve an ilioggen bon 46 äöifpeln mit 29V2 unb

oon 27 2Bifpeln ©erfte mit 14 äurücE, ba§ öon ben 5Rnn§felbern öer=

wüftete flauen leiftete [tatt 5V2 SBifpel (Serfte nur VI 2, unb aurf) in

@Qrü^ unb SBu^oio foffiie bem gröfetenteitä niebergebrannten 93arnett}i^

ftanb es fd)timm: aber bie ^;)Jte^r3a'§l ber S)örfer fam bocf) mit it)ren

'Lieferungen an baö Habite! öon Sranbenburg nocf) leibtic^ auf, unb

öor allem mar fein ipof unter etlid)en ^unbert, bie ben Som'^errn

3infe ja'^Ien mußten, müfte^). S)er S)ombefi^ ^atte alfo ben erften

9lbf(^nitt beö Äriegeg gut überftanben, unb ba^ bieg bor aüem ba§

2öerf beö ^propfteS i'-)cinrid) öon 33rebott) unb feiner öfterreidiifc^en @e=

finnung mar, bemeift ein Sefc£)hiB beö Kapitels au§ bem ^etbft 1628^),

ber 33rebora in au§brücE(i(^er 3lnerfennung feiner 23erbienfte um be§

©tiftö 33eroa^rung bie lebeng.(änglid}e ^(tteinnutjung beä „trauert" 3U=

geftanb. (Schmer gemutet gerabe auf bem Sanbe l^otte bann aber bie

'^eft ber ^ai)xt 16:^0 unb 31. 'DJfan erfennt c§ barauS, ba| im ^af)xt

1631 in ben ^apitelsbörfern über bier,^ig neue 2Birte angefe^t merben.

yiun folgte bie furjc 9lei^e guter S^al^re biö 1635: nad^ 9tu§roei§ ber

fapitu(arifct)en ^inSüften l^alten fid^ bie 33auern famt unb fonber§ auf

il^ren ©ütern, unb aud^ bie ßiefcrung§rücfftänbe l^ören auf.

2öie anber§ ift bog 33itb inbeffen 1636'^). i^n Kremmen ftnb

1) ©ebauer, Äurbianbenburc? 1627 S. 127.

2) Äornred)mtn(ien beö Ä'apitel« 1629/30. (33aS JHedinungäitttjr lauft oon

3!Rt(^ae[iö bis 'JJücfjaeliö.)

3) ^^irotofolfe ber Äapiteläft^unfleu 1628 im 2).^>(. (Witttuoc^ md) &aüi).

4j .Horiuec^iiuimMi von 1635/36 im 2). =21. Sie ißerroüftimc? beciinnt ja

flerabc um iliid)aeliö 163r) burd) hen CSinfall ber ®äd)fifd)cn. 3)ie ;)fei^ifter von

lf);i6'37, in bencn eo f)ci^t, bie Sorfer feien „allentl^alben uon ben ©djroeben

ruinitt", jei(^en etroa bnö flleid)c Silb.
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öon 23 .g)öfen bereits 6 toüft, in ^larjo^ne unb ^}lü|ti^ Don ie 13:4,

in ©aili^ unter 22:8; ^(ö^in ääf)It bei 22 aofftetlen 6 ttjüfte;

<5c^mer^!e unter 12:6. Sn 33u^oro l^at gar öon 10 SBauern^^öfen

nur einer ben ©turnt überbauert. 33ei einer roeiteren großen Slnja"^!

t)on ^Bauern ftef)t baju ber 9}ermerf: „^at nic^t gefät", auö ^Jtangel

natürlich an ©aatforn, ba§ bie 2:rut)pen ttjeggefü^rt J)atten. S)a§ gitt

ä. 33. in Kremmen no(f) Don 8 unb in ?[Rar,5at)ne öon 7 SSefi^ern, fo

bo^ f)ier öon 13 ^Bauern nur noc^ 2 unb bort öon 23 nur 9 i£)r getb

l^aben beftellen fönnen. i^n ißarneloi^ tcieber finb ätöar bie ^öfe Qtte=

famt befe^t, aber nic^t einer i^rer Sn^aber öermag, ba bie (Se^öite in

3tfc^e liegen, bem Äapitet aud) nur einen Zdi feiner Stbgaben ju 3at)(en.

©injig bie S)örfer 3a<^o^/ 2)amnie unb 33ucfow befinben fic£) noc^ in

gutem ©tanbe, o'^ne rauften öof unb o^ne beträc^tlii^e 5Refte. ^ac§

^ögtic^feit läfet ba§ Kapitel bie rauften ^ufen gegen ermäßigten ^ine

öon ben ^flad^barn befteHen, inbes bei raa(i)fenbem fanget an 2lrbeit§=

fräften aud) mit nur falbem @rfo(g ').

S)ie näc^ften ^a^re bracf)ten nur eine uner^ebtic£)e 23erfc^(ec^terung

ber ßage, raie bie§ ber $Recf)nung5abfc^(ufe be§ ^apitet§ öon 1638/39

beraeift. Pö^in ^at nunmet)r ftatt 6 rauften ^öfen bereu 7, unb ebcnfo

Kremmen, rao^u t)ter freilid) noi^ 9 abgebrannte treten; in (5jar(ife ift

bie 3a^l ber äBüften öon 8 auf 10 geraac^fen, ba§ bi§ bat)in unöer=

feJjrte S^^äjoxo ^at ie^t einen rauften ^of, raä^renb in Su^ora mittter=

roeik unb ^raar ft^on 1636/37 and) ber (e^te eingegangen ift. 33arnerai^

liegt bis auf einen ^of noc^ immer in Schutt, in <5ct)mer^fe, ^}Jtorja^ne

unb '>}3tü^ti^ aber ^aben ficf) bie S}ert)ältniffe nur burc^ raeitereS 5ln=

raoc^fen ber 9tetarbaten öerfc£)(immert; 5ßucEoro unb 2)amme, benen ber

Scfju^ be§ 2ud)^ unmittelbar jugute fam, finb auc^ je^t nod) unberührt

unb fetbft o^ne 9tefte.

©c^tecfjter a(§ auf bem Sanbe fat) ee jebenfaüg in 23ranbenburg au§.

(^ine S5eficf)tigung ergab in ber 'Dleuftabt am 19. Slprit 1638 noc^

143 berootinte .g)äufer, ein fnappeg ^^ünftet alfo be§ ehemaligen 33e=

ftanbel^); raufte raaren 241 unb „tebig, unberao^nt" 345 -g)äufer. ^m
erften ©tabtöiertet ^atte fic^ bie 3^^^ ber beraot)nten ©tätten feit 1626

öon 134 auf 38 öerminbcrt, im ^raeiten öon 223 auf 34, im britten

öon 246 auf 41, im öierten öon 126 auf 30! 3""^'!^ ^^^ 5'teben=

ftraßen gticf)en Trümmerhaufen, fo baß ber 9tat 3. ^B. 1640 in ber

S5rüber= unb ^eibeftraße auf einmal 5 raufte ©teilen um 400 Xater

1) ©c^on im ©ommer 1681 begegnen in bem Äapitelsgut 3Kö|oiD fd)n)e=

iij^e ©olbaten al§ 2lus^ilfe bei ben Sintearbeiten. (Dtec^nungsbüd^eu 16:30 31).

2) ßep. 21, lla/b.
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üerfaufte. ^yreitic^ öermafe fid^ fein SBürger joI(i)e§ foftjpieligen Äaufee,

fonbern ber furfürftlic^e 3oß= unh 'S^i]mmu1)nux , ber in feiner 9Imtg=

eigcnjdjaft fonttibution^irei tt)ar ; i^m erlaubte feine Sage aucf), tion

bem mittellofeu 9tat gegen mel)riät)rige 3i^§^efreiung einen tt)üften

^offätcn'^of in Mein»^reu^ ju überncl^men unb lieber aufzubauen.

3}er5n!eifelter aber fämpfte nod) bie Slltftabt um bie testen

©puren if)re§ Söo'^tftanbes. 1636 war toieber ein red^te§ ©terbeja'^r

geWefen unb 1637 t)atte bie 'i^eft an i^re S^ore gepo(i)t. ^m ^a{)xt

1638 aber gewatjit man, rt)ie ber 33erfauf öon wüften ^lä^en unb

Käufern, bie „in (Sdjöffen gan,^ tierfeffen", um ein ©pottgelb üom Sflate

(o§gef(i)lagen Werben, etfd^recfenben Umfang annimmt^), '^m |)erbft

be§ näd^ften Sfa^i^^g ^ä^lt man 45 nrtsanmefenbe ^Bürger, bon benen

anerfannterma^en nur nod) 13 tontribution§fä!§ig waren. S)en

fletjentlic^en bitten bc§ 9Jtagi[trateg l^atte ber @tattf)alter ©(^tt)ar3en=

berg im Sommer 1638 infofern nad)gegeben , alö' er ber ©tabt gegen

monatliche ^a'^lung öon 300 iHeic^Statern an bie ^riegefaffe it)rc

fonftigen '^sflid)tabgabcn einftroeiten erlief, ^^nbcffen fd^on nad) 3(a'^te§=

Trift war bicfe 3}ergünftigung fallen getaffen -), weil bie übrigen .^rei§=

ftöbte gegen folc^e Übertragung be§ altbranbenburgifc^en 9tnteil§ auf

il^re 3ie(^nung lebl^aft proteftiertcn
; fo mufete bie ©emeinbe nun wiebcr

1200 Jäter monatlich oufbringen. %n 9tat warb febod^ nid)t mübc

weiter ju bitten; er l^ielt nun wenigftenö um wirtfd^aftldie ^Jriöilegien

an, wie Übertragung be§ neuftäbtifd)en ^Jtieber(agered)te§ an bie 5Utftabt,

6rrid)tung einer ^oÜbube auf ber SSrüde jwifdien beiben ©tobten, 33er=

Iei()ung eine§ neuen ^aljrmarftö unb äöicber^erfteHung i^re§ alten

^rugüorred^t^ auf ben ©trafen nac^ ^taue unb ütat^enow '^inau§^).

2)er -fturfürft, berjeit in ^ren^cn, wie§ barauf ©d^war^enberg jur ^rü=

fung biefer 2öünfc^e an ; aber fie tiert)atttcn unerf)ört, gewi§, weit man

bie Sa'^n ber gefä^rlidEjen äöirtfdt)aft§pribitegierung einzelner ©tobte fetbft

in biefer ?iot nid)t Wieber befdjreiten woUte. Unb t)ielleidf)t am be,\eid^=

nenbften ift bie 2atfad)e, ba^ bie bcrül)mte ©albernfd)e ©dE)ule in ber

?l(tftabt, bie bor bem .Kriege 400 3ögHnge ge.^ä'^tt, einer Eingabe be&

Sleftor (5onow an ben .^nrfürften bon 1640 jufolge bereu nur nod) 10

befafe, bie färgüd) aii Äurrenbaner i^r Seben friftctcn *).

©0 ctenb fd^lo^ für 33ranbenburg ba§ Oiegiment ©corg äöil=

t)etmg ab.

1) 3ntft. Äontrartbud^ (i>(mtgflencr)t su iör.).

2j 58efef}[ bes .Hurf. uom 10./20. VIII. 39.

3) Sie Sntftabt an ben Äurf. 15./25. X. 39.

4) Ifd)irc{}, ®efcf)ic^te ber 3arberifc^en ©cf)ute 79.
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Y. SSttinbenburg in ben ietjtcn Encgöjafjrcu.

ein fc^ümmereS ©rbe f)at fein |)o'^en3otter angetreten alö ber

äWanjigjäfirige ^urfürft ^ricbiic^ 2öt(t)elm. Slber in bem ^üngting

lebte ein anberer ®ei[t ats in bem fd^üjac^cn Später; unb wenn auc^ 3U=

näd}ft bei mancfiem feiner ©(^ritte eine geföiffe Unfic^ertjeit bcmerfbar rotrb,

fo brachte er toä) bie fefte ©infic^t mit fid^ auf ben Sl^ron, bafe eö bie

üäterli(i)e ^olitif [o fd^nett wie möglich ju tierlaffen galt.

S)ie erften ^Jionate feiner ütegierung führten it}ni biefe 9lotroenbtgfeit

' no(^ einmal erfd^recfenb öor Slugen. SGßie nur je juöor würbe bie 5Jtarf ber

Summelpta^ ber fc^webifd^en f^feinbe. 9ln ber Dber :^errfd)ten fie faft un=

befrf)ränft unb je^t, im Januar 1641, brad^ auc^ 2:orften ©talt)anböfe

— ein 5Jlufter übrigen^ eines ©olbaten öon fyottun , ba er ous

nieberfter Stellung ju ben "^öc^ften mi(itärif(i)en 2Bürben aufgeftiegen

War^) — öon ber öoufi^ f)er gegen 33er(tn üor unb üerlegte ben

Ärieg ober öie(mel)r feine 35er^eerung§äüge in ben Teltow bi§ gegen ba§

bftUi^e Apaöetlanb ^). (Ergrimmt über ben fc^Webifd}en ©treirpartien

burct) branbenburgifdl)e 9teiter jugefügten ©(^aben, bro^te er, bie 5Refi=

benjen famt i^rem „im ganzen 2;eutfdE)(anb berüf)mten" ©d^toffe bem

ßrbboben gleid^jumad^en. ©(iiwarjenberg beorberte in 3}oIlmarf)t be§

' noc^ in 5preu|en Weilenben i?urfürften pm ©d^u^ öon ©panbau unb

SBerlin ben größten 2;eil ber Sßefa^ungen öon ber Unter^aöel ^eran;

aber er mu^te be§t)alb aüerbingS aud^ auf ba§ 91nerbietcn i^o^ann

@eorg§ eingeben unb fä(ä)fifd^e ßatioUerie in bie |)aöelpäffe aufnehmen.

3lud^ 23ranbenburg, Wo übrigen^ Cberft Sßoliimann mit feinem ^^ruBöolf

I

blieb, erl^ielt, jum ®lü(f inbee nur auf furje 3fit, Sßerftörfung burdf)

' brei 2)ragoner!ompagnien unter Oberftleutnant f^Iorian ©tri^fl^^),

5ür bieSmal ging bie ©efa^r balb öorüber, aber bebrot)ü{^er

feierte fie im 5(pril jurürf. 33on 5)ceillenburg unb ipommern l)er war

»1 ?ljel Sillie in§ .!pai)eUanb gerücEt, ^atte |)aöelberg , ba§ Sänbd^en

V ai^inow, ^flauen unb am 28. TU. /7. IV. aud^ 9iatt)enoW befe^t^) unb

1) D. @ritnmel§f)aufen , Xev abenteuerliche Simpliciffimiis i2(bbnicf üon

1669, §a[Ie 1880) @. 48.

2) $rot. u. md. I, 128.

3) Urfuriöen u. 'Jlftenftütfe ($oItt. ißerl^anbr.) I, 410 unb äJerliner 3]eretn§=

fcf)rtften VI, 128 (53erict)t Sc£)ui.g Dom 25. I. 4. II. 41). Sie Sad^fen lagen an=

fdE)einenb nur üom 4.— 1.3. g^ebr. in 33r. ; am 14. ift f($on inieber bie gan^e

branbenb. Äanallerie unter 330[rfniann§ Dberbefe^I in ben ©tobten.

4) S5gl. 53leinarbus, ©c^iüarjenberg u. bie branbenb. Mriegfübruug 1688

big 1640 i%ovid). 5. branb. u. preuB- ©efc^. XII, 87—1-39) 3. 102, foroie Kep.

26c Ha fasc. 17 u. Sär, S)te 'l^olitit ^<ommerns ron^renb bes SOiäfjr. Äriegeo

(^^ublif. 64) ©. 408 f.
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bebrol^te nun ißranbenburg. kleinere märfifcf)e 5lBteilungen öermorfiten

ba§ Sanb nidjt ju galten, |o baB aufg neue ftärfere ^abatterte unter

ben £)berft(eutnant§ .g)artmann öon ©olbarfer oon ber Setbgarbe p 9tofe

unb ^tarfug Sütfe nad) ^ßianbenburg geworjen tuurben. 'Dlun wogte

toenigfteng Stttie, obgteid^ jeitluetS burtJ) ©tall^anbö!efi^e Gruppen t)er=

ftärft unb angeblich 4000 9Jlann jä'filenb ^), feinen ©etealtftreic^ gegen

bie ©tabt, unb tüeil bie 33auern bei i^rer glud^t naä) SSranbenburg

unb Spanbau bas jurücfgetojfene (Betreibe tiergraben Ijatten, litten bie

(5c]^n)eben unter 'Dca^rung^mangel ^).

2)a erreid^te ben (Senerat bie ^lac^ric^t , ba^ ber junge ^urfürft

gütliche Einigung mit ©d)tt)eben unb SSoffenru'^e toünfd^e. 3:atjäd^Iid^

l^atte gi-'ii'i'^'iii) SBil^eim fd)on im ^anuai" boS SlufgreiTen fcfimebifd^er

^arteten unterlagt, unb toenn and) biefe§ 33erbot junödift nic^t bejolgt

tDorben war, |o !^ielt er bod^ jc^t ftrenger über befjen 2)ur(f)fü()rung.

Sillie aber bec|uemte fid^ nun ^xoax nid^t ju ber i^m angefonnenen

ütäumung ber ipaöclpäfje, boc^ immert)in ju frieblic^em 9lebeneinQnber=

leben mit ben ?ltärfcrn. 5)tit ben ^^aüeUänbifd^en ©täuben erfolgte |o=

fort ein iiontributionsbergleic^ — je 100 äöifpet 9toggcn unb ^afer

ober @er[{e ol^ne baä (Selbtraftament beonf^jrui^te Sittie^) — unb jeben=

falls toten bie ©djnjcben bem Greife nid^t mef)r (5d)aben al§ bie eigenen

Gruppen, bie öon SSronbenburg au§ bie Dörfer ber Sanbfd^oft unter

fid^ berteitten unb Kontributionen auöfct)rieben'').

@§ fd^eint, a(g t)ätte Sittie oud) ben Serfud) gemod^t, bie 53ronbeu=

burger @ornifon jum Übertritt in fd)tt)ebifd)e ©ienfte ju beftimmen "'),

ba it)re ©nttoffung oHerbingS befd^Ioffeu War. S)od) el)e i!^m bieg ge=

(ong, mufete er felbft prüd, meit ©tal^onböfe feine eigenen 9f{egimenter

abberief unb bie foifer(id)e ©ornifon ju 93lagbeburg it)m nun bie ^tanfe

bebrot)te. @egen (5nbe Sfuni unb im ^\üx mürben 9{atl)enom, .^aöel=

berg, botb au(f) bie äBerbener ©d)an,^e felbft bon ben ©d^meben ber=

1) 2)te ©tärfeaiignben für bie fdjiüebifc^en Jntppen nad^prüfenb, foiitmt

Weinarbuö (ebenba 108—112) ^u bem ©rgebntö, 'ba'^ fie lueit übertrieben finb

uub ba^ iiillie J^öd^ftens 3600, ©talfjanböfe ettüa 8500 TOann t^efjabt tjabe. 2)n

nun 2. in bein eroberten Shtppin unb in ben ^aüelplöticn bod^ S3efa^unnen

f)atte ,^urücf(affen mü[fen, fo wirb er fdjiuerlid) 4000 Wann uir S^erfügung ge»

^abt fjaben.

2) ^ufenborf XIII, 453, Th. Europ. IV, 616.

3) 33eric6t be§ 3liaf Subioig v. b. (Proben über ^ser()anblunnen mit iiillie.

Spanbau 24. IV. /4. V. 41 in 24 c IIa fasc. 17.

4) ^rot. u. did. I. 212, 243, 248 ufm.

5) ßocfet 7.32.
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laffen ^). S)er üttttmeifter ^erbi öon ber .^aöaEerieeöfabron be§ Dberft=

leutnant§ ^arfu§ ßütfe auö 55ranben6urg Befe^te biefe ^piä^e , bic

©d^anjen öon SBerben , bie Qefäf)rtic^e ©tüt5e aUn friegiü'^renben ^ar»

teien lüä^^renb be§ öerfloffmen SQt)rje^nt§, bem Srbboben gleic^mac^enb.

iSn^tüifc^en tjattt ber ^urjürft, burd) ben Zoh je^t öon bem mäd)=

tigen @influ§ be§ ©rafen ©d^warjcnbcrg befreit, e^e er i'^n fjatte brechen

müjfen, ttjitfüd^ aEe Slnftatten ju einer 3Serftänbigung mit iSct)Weben

at§ ber einzigen Sfiettung feines SanbeS getroffen^), ^m i^uli 1641

tarn ein ^eutralitötSentmurf juftanbe, ber bie ©c^roeben 3tt)ar im S3e=

fi| öon ©riefen, f^ranffurt, ©arbelegen, troffen unb Sonbgberg Iie§, bie

Tlaxt QUcJ) äum Untert)a(t biefer @arnifonen öert)flic^tete, fie im übrigen

aber öon feinblid]er iBefa^ung reinigte. S)ie Stotififation ber Sßorf(^(äge

untetblieb nun freiließ fct)tt3ebifrf)frfeitö unb ift tatfäc^lic^ übert^aupt

niemals erfolgt; aber ba je^t bie faiferlic^en Armeen mieber (Voitfdjritte

mad)ten unb auc^ ^önig ß^riftian IV. öon S)änemarf mit 6in=

mifi^ung bro'^te^), fo mürben bie ©ntraurfsbeftimmungen boc^ jur faf=

tifdien ©runbtage be§ ferneren 33ert)ä(tniffe§ öon Sranbenburg unb

©(^meben.

S)en Sitten feiner märfifc^en ©tänbe entfprec^enb '^atte ber neue

^err jugleid) auc^ eine ert)eb(ic^e $ßerminberung*) ber Jrup^jen eintreten

laffen, beren SSerpflegung angefict)tö ber Xatfad^e , ba^ faft alte Greife

p ber tio^m „f(^roebifd)en Kontribution" bouernb beitragen mußten,

überbieg batb eine Unmög(id)fett gemorben märe, ^lad) unb naif)

mürben bie 9legimenter abgebanft , nidit o^ne gro§e (Scf)mierigfeiten,

meil t'^nen teils beträchtliche 9teftforberungen ^uftanben, teils Dberften

unb fonftige Offiziere auffäffig mürben unb mit ber 33egrünbung, fte

feien in erfter ßinie auT ben Kaifer öer^iflic^tet , bem ^urfürften am

liebften ben ©e^orfam aufgctünbigt l^ätten. SSei ber SSfabron ^art=

ntannS öon (Solbacfer, ber narf) ^üftrin gebracht merben fottte, fam eS

ju offener 3lufle{)nung. S)er f^ü^^rer entflot) , als i!^n S3olclmann in

SBranbenburg öer^aften tooHte, mit etlicl)en 9teitern unter SDro^ungen

1) ^rot. u. 3?e[. 287. Sietat. v. 24. V. /4. VI. 41. mad) Serfmann, $tft.

SSefdöretbung ber ß^urmarf II, 5. ^eil 2. Suc^ <3. 211 erfotgte ber 2l6jug au^

.Öaüelberg am 6. ^uli.

2) 3Keinarbu5' SBe^auptung (S. 116), bafe bie fironb. Sruppeii rcol)I im»

ftanbe geroefen raären, ber „befolaten" |cf)iriebii(^en 5trmee in ber 'Slavl bie

©pi^e ]u bieten, fcf)eint mir tro^ ber üerfud&ten Söerceife nicf)t fticf)^altig.

3) tropfen, ^reuB- ^ol. III, 1, ©. 169 f.

4) ®o bie geroö^nlic^e 2lnnal^me. 3l(iä) G. 33rafe, ®te 9lebuftton bes bronb.

.^eere§ im Sommer 1641 (33onn 1898), raürbe es fic^ freKid^ meljr um 3ien'

formierung ^anbeln.
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.^u ben Äatferlid^en, ein Seil feiner üteiter abcx — ein befonberS ro'^eS,

wenngleich militävifc^ braudjBareS 93oIf, roo immer fi^ auftraten — maT=

fixierte Don i'^rem ©tanborte Ißranbenfiurg auf ©panbau unb fonnten

öom Statthalter ^JJlarfgrafen ßrnft ^) nur mit 5Rü^e jur Umfel)r be=

loogen roerbcn.

(5ine ber legten S3eral6f(^iebungen betraf ba§ 93otcEmannfd^e ':}te=

giment, ba§ n)äf)renb ber ^rieg§oorfäne oft in ben ©tobten Sranben=

bürg 3u treffen war. 'iloä) big meit in ben ©ommer 'hinein ^ört man

üon feinen @ema(ttaten in ber 9ieuftabt, roo SBotcEmann ben ßeuten

^ferbe unb fRinbcr nimmt, i^nen huxd) Einlage öon ©dtianjen am ©tabt*

graben ben ©c^iff^tierfe^r ftbrt , einmal fogar ben 9lat unb bie 32 er

auf bem 9iatf)au§ .^mei Jage unb eine "^ioc^t lang öon ^Jtuefetieren be=

toad^en unb in^mifcfien it)re i^frauen burd^ 7 , 8 unb me^^r ©olbaten

tribulieren lä^t. ^n ber 9lltftabt micberum riffen bie @o(bacEerf(f)en

unb bie SütfefdEien Üteiter (^al)(reid^e unbemot)nte ipäufer nicber unb t)er=

feuerten ba'i ^olj, ja bie ©olbatenroeiber f(i)lcp|)ten e§ auf bem ^ütfen

unb ju .dorren jum S3ertaufe nad) ber 'Dieuftabt ^).. 2lt§ Solcfmann

aber ©nbe Wdx^ ou§ ^Berlin 23efet)l befommen l)atte, mit feinen fed)§

beften Äom^jagnien ju 9lo^ bem fortgefe^ten S3orbringen ber ©darneben

im öaöetlanbe ^inl^alt 3U tun , ba öermoc^te er nur 300 Wann
^erauö-iufüljren, obroobl baö Sanb biefc .ilompagnien pm minbeften auf

800 ^ann üerpflegte^).

5Durcl^ biefe 3lbbonfungen mor ba§ branbenburgifdt)e (5^ufet)olf auf

brei fd^tuadje 9fiegimenter heruntergebracht — ?llt=5i8urg§borff, 2^rott unb

9libbecf, bie ^ur 23efe^ung ber f^eftungen unb micl)tigften ^slä|e gerabe

genügen mo(f)ten. 3lud) 5ßranbenburg bel)ielt besl^alb nur eine fleine

Öornifon in ber Kompagnie be§ |)auptmannö öon ©tran^ Dom ^tegiment

9libbecf, mu^te aber aud6 !^ierüon nod^ betadt)ieren : einen 5ät)nrid^

3fol)ann föerlod) mit einer fleincn 9lbtei(ung nac^ 9tat^enom unb einen

©ergeantcn nadt) |)aüelberg. Seinal)e gan^ , bi§ auf eine furfürftlid)e

Seibfom^jagnie unter ®eorg ß^rcntrcirf) b. 23urgöborff , üerfd^manb bie bxanben=

burgifc^e 9ieiterei; man l)atte bie ';)teiter inbcö nid)t tiernbfd}iebet, fon=

bem bem .ß^aifcr nad) ©d)leficn ,5ugcfd)icft, um bamit juglcidf) bag ßanb

üon ben getoiffenlofeften Slusbeutern ju befreien toie ^abeburg (^u be=

1) (Sr mat ein ©o^n beö ücrtriobeucn ÜlJJnrfnrafen (Srnft Don ^ägernboif.

,Sur ead)e f. SBoIcfmannä «ericf)te aw?. 53ianb. 17.27. VI. 41 in 24 c IIa

fasc. 17 u. 20./30. VI in 24 AA läse. 1.

2) Sie Pief). 3läte an «olcfmann ll.;21. V. 41.

3) U. u. 21. I, 9iel. 0. 24. III. '3. IV. 41 unb 58erid)le in 21, IIa.
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^dtltoic^tigen, baö bie neue branbenburgifd^e Dtentratität natiivgeniä^ mx^=

trauifc^ machte.

i^xexüd), gevnbe ba§ erfte ^aijx be§ SOßoffenfttüftanbes jeigte bem

jungen .ffurfürften , ba^ er bamit feinen Warfen bie ütu^e uoc^ feine§=

n)eg§ errungen t)atte. Sßie(tnet)r erfdjienen je^t neben ben ©(^treben aud}

toieber ,^aiferlic£)e, unb baS ^aöellanb befonberg litt unter bem .^in=

unb ^erfluten beiber Parteien. S)ie ^ü^rerlofigfeit ber Scf)Webeu nad)

SonerS S^obe t)atte ben fatf)o(i|c^en SBaffen grofee Sßorteile öerfci^afft:

©talf)anbäfe mu^te 1641 bi§ in bie ^leumarf aurücE unb bi§ toeit naä)

9iieberfad)fen tjxnnn bie weilonb Sanerfi^e 3lrmee. ^m Srjftift, "^art

an ber märfifc^en (Srenje
,

quartierten um bie ^a!^re§roenbe 1641/42

Dfterreicf)er unb 23a^ern unter ©r^iierjog geopolb 2Bil{)eIm , i{)m jur

(Seite in ber furi^tbar au^gefogenen Slümarf ber eben eingetroffene neue

fd^webifc^e Dbergenerat ßinnorb S^orftenfon.

©c^on p SSeginn 1642 brängte ber §ab§burger gegen bie .g)at»e(,

teil§ um in Wecftenburg beffere Quartiere ,^u fuc^en , teitg in ber

Hoffnung boburd^ eine 33erbinbung ©tatfianbefeö mit Sorftenfon ju

oerljinbern. Huf .^aüelberg, SBranbenburg unb Sftatl^enotti toax e§ babei

öor oHem abgefe^en.

Unfere CueEen, in ben testen ^afjren bismeiten nic^t immer ftar

unb oft auc^ fpärlid^ flie^enb , bieten für bie fotgenben äBodEien toieber

reicf)ere§ 5}lateriat. 2öir burc^teben bie Sage mit, bie ben Sranben^

burgern Stngft bereiteten^).

9lm 11. Februar l^örte man äunäcf)ft, bafe ein faiferlii^er Dberft

in ^aoelberg ?lufna!^me üon Gruppen geforbert f)abe, unb fctjon nä(^fteu

2;age§ liefen ät)nlid^e Dlacftric^ten au'i 9tat^enow ein; jugteic^ (jie§ e§,

ber ©eneratquartiermeifter be§ (St^'^erjogg xvoUt bemnäcf)|t auc^ 5ßranben=

bürg befic^tigen. Slber bie ßreigniffe felbft eilen ben ißoten faft üor=

au§; am 13. langt ein faiferlict)er Seutnant mit 18 ^Ipfcrben öor ber

9ieuftabt an unb meift bem 9tate feinen ^fttet , monac^ fcf)on morgen

brei 9iegimenter i{)re Quartiere in ben ©tobten nel^men follten. 5Jlan

oerroeigert it)m ben dinla^ unb bie ?lufna^me für bie Gruppen: fie

müßten in bie näd)ften ^Dörfer ^xe^m, ti}ol)in man 33ier unb 23rot ^u

fd^itlen \iä) an'Eietfdfiig machte. ?lber wie fott man fiel) gegen ©eroalt

tierl)alten? ^rx Berlin, roo bie "-Ulagifirate um ^luetunft unb um 3"=

fcf)tcfung öon ©ölbnern bitten, mu^ man bocl) roieber jur Ergebung

raten, foroo^^l auö 5Rangel an öerfügbaren Gruppen, roie in ber @r=

fenntni§, ba^ unbebingte 3lblel)nung öon Quartier ba§ ^li^trauen ber

1) ®§ fommen vor allem in Setrac^t Rep. 24 b 21 fasc. 6, 10, 11 u. 18

für ben faiferlic^en, 24 c 19a fasc. 6 für hen fd)itiebifd)en Surc^marfc^.
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Dftevrei(f)er tüieber rege mad)en unb fie bietteic^t ju geinbfeligfeiteu

treiben fönnte. ^od) tierfudjen bie ©efjeimen ^äte, tmä) ©enbung bee

Subtuig öon ber (Sröben unb 2)etloi bon 2)öberi| beim ©r^tieräog

<5(i)onung für bie ^arf ^u erlangen.

S;ie gemrd^tete 3ln!unft ber Ütegtmenter in Sranbenburg unterblieb

^unäc^ft, unb auci^ eine neue SltarmnacEirid^t , bie gan^e ?lrmec jamt

bem ^pauptquartier »erbe bon ©entmin bort!^in beilegt werben, würbe

burd) ben grjljcr^og felbft beSabouievt: er fc^icEte bie „faiferli(f)e ^aupt=

armce unb furbat)erifd^e 9teid)§armce" bei Sangermünbe über bie @lbe,

um fie im ^labcUanb, in ber -^rigni^ unb ben 5la(i)bar!reifen fid^ erl^olen p
taffen '). 9}ielleic^t wollte er bamit ben ^urfürften für bie fc£)Webifd^e

SSerftänbigung jüd^tigen — ha^ jener unlängft au§ ^Branbenburg ent=

wicf)cne ©olbacfer, je^t Dberft über äWei !aiferli(i)e üiegimenter, bie

SIbantgarbe befe!^ügt unb babei gebro'^t ^atte, aEe§ „fat)Ie ^u machen",

tie^ ja Übtcg bermuten — aber für bie ©tobte Sronbenburg bebeutete

bie neue Sruppenberteilung bie 93efreiung. 5Ringö t)crum fielen bie 9(le=

gimcntcr ein, and) in bie 3au<f)er ^en S^ettow, unb im ^abellanb be-

fümen u. q. '3ianen
,

i\-e'^rbeEin , Ütattjcnoro Einquartierung
;

jcbocf) für

33ranbenburg fa^ bc§ Sr^tierjogg ^cfignation bie unter ben obwattenben

Umftänben ^öd)ft erträgliche ^lufgabe bor, ben bciben ©eneralftäben ber

bereinigten ''Jlrmeen al§ „3ubuBc" ju bienen. ©o l)örte man '^ier wo'^l

auö ben näd)ften Ortfc^aften bon ©c^anbtatcn ber 33a^ern ^) , bie un=

angemelbet in bie ^^udie rürften — ^^laue, bie abiigen @üter Seferig

unb G)ot[wi^ gingen bamal§ in ^^^ö'^nifn ^^h Sennin warb furchtbar

auSgeplünbert unb ganje <g)erbcn bon ^Hinbbie^ unb ©c^afen trieb man

au§ bem Sanbe : aber nur einzelne burc^morfc^ierenbe Slbteilungen fomen

burd) SBranbenburg unb ein paar ©uijenb i}ieitcr unb ße'^nSpferbe ber=

Ijinberten im ''Jiorben ber ©tabt ba§ Streifen ber ^4>fli'teien.

(5rft in ben legten f^e'f'i^iifii^tagen trat man aud) an 35ronbenburg

mit Wtrflid)en Q^orberungen l^eran, inbem ber taifertid)e ^^robiant-

fommiffar 3fni)ttnaö äöegener erfd)ien unb 124 3Btfpel ^orn , etliche

l^unbert 5Lonnen S3iere§, bap aud) «gering, ©todfifd^, frifc^e i^ifd)e unb

i^rlcifd) bertangte. ®er .^ommiffar war t)ö(^[t erftaunt über ben 3}erfaU

ber ©tabt: ©otbarfer unb Vluguftne bon ijtodjow, aud^ er einer bon

ben biebcren Dffi,5ieren ber alten turbranbenbnrgifd)en 3lrmce, bie nun

im faifer(id)en ©o(bc ftanben — t)ätten berfid^ert, bie Commune fönne

1) SeopolD Sl5il[)elm an bie Wel^. 9iäte, 2:ani5ei-münbe 14. II. unb (^)eiitt)iu

18. II. 42.

2) ^v. 11. :i{. 1, 464.
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bie gefamte 9iei(^garmaba ie($§ Sage lang öer^jflegen. Db frei{i($

SBegener [{(^ mit bem geringen @egenge6ot ber ©tabt — 25 2Bif|jel,

,50 Sonnen 23ier ufto. guirieben gegeben §at , muB fragtii^ bleiben ^).

3um ©lud ging bie faiferli(i)=bat)rijc^e Einquartierung in ber ^arf

Balb öotüBer; Einfang Wax^ ftanb ßeopolb 2Bil^e(m, ouf früf)ere 5Ptäne

öerjic^tenb, fct)on »ieber Iinf§ ber (^ibt Bei S3arbt). S)od§ unniittetbar

banacf) erfii)ienen nun bie ©cfittieben , bei benen Sorftenfon ben ©ta(=

^anbsfe an fic^ ju jie'^en öermocf)t I)atte, um tion ber SUtmarf öor=

fto^enb ben Ärieg nac^ ©c^lefien ju tragen.

<B<i)on (Snbe ^ärj tau(i)ten in ber 33ranbenburger (Segenb bie erften

jcf)loebif(^en 9tequifitioneparteien auj, |o ba§ ©tran^ bie üblid^e Über=

fül^rung ber Ää'^ne an§ redete ^aöelufer tierfügte unb ba§ nt($t minber

üöüc^e |)ilf§gefu(^ nat^ SSerlin abfanbte, bie ^leuftabt fic^ aber ent=

|(i)Io^, OUT eigene J^often 25 ©ölbner anzuwerben, bie man fpäter bem

Sanbe^l^erren überlaffen moHte^).

Unmittelbar barauf lief in 33er(in aud^ fd^on SorftenfonS (ärfuc^en

ein, i^m für ben S)ur($marfd^ öebenemittet nac^ Sranbenburg ju liefern.

Unb roä^renb bie Ütegierung bie Sefef)Ie '^ierp in ba§ |)otie(tanb au§=

ge'^en liefe*) — SBranbenburg=^]ieuftabt felbft j. SS. follte 15 000 ^:pfunb

Syrot unb 25 Sonnen 5Bier, ©panbau 10 000 ^pfunb unb 10 Sonnen,

^flauen 4000 ?5funb unb 10 Sonnen, jeber ütitterfi^ unb jeber Wüüer tiier

33rote liefern^) — taugte am 5. 3tprit ber fdimebifcfie @eneraIprotiiant=

meifter ßoffius perföntic^ in SBranbcnburg an. 2)ie Sieferungen gingen

jeboc^ ungercö^ntic^ fdinett unb üottftänbig ein, at§ ein SBefe^l Sorften=

fon§ tiom 7. Slpril — „cito, cito, citissime burc^ Sagf unb 'üadji"

fte'^t auf ber Drbre be§ f^fßl^^nifiTf'^ööS — ^^^ gefamten ^totiiant nebft

fjourage roieber nact) ©entt)in birigierte. 2)a§ mar unmöglit^ burrf)=

jufü'^ren, weil bie fi(^ fonft bei geinbegnä^e mit i'^rer fa^renben ^abt

tool^l nac^ SBranbenburg flüd^tenben S3auern au§ Stngft p Sßorfpann

1) ©in (Schreiben ber ^Jteuftabt v. 26. III. 5. IV. (24 c 19a) an bie 3ie=

gierung fprid^t von 1200 2:alcrn, bie man für bie 5laiferlic^en i^abe aufbringen

muffen.

2) ©tran^ an bie ^Regierung 22. III. 1. IX.

3) d. d. 24. III. / 3. IV.

4) d. d. 27. III. ' 6. IV.

5) 2luä bem Scheffel 5)ie^l foUten 8 Srote gebacfen roerben. Xa nai)

anberer 9iecf)nung [». ^eteräborff, Setträge 5ur 2Birtfc5aft^=, ©teuer= uftt). ®efc^.

ber 3Warf im 30). Kriege (gorfd). 5. branb. u. preuB- ®efd). II) @. 20] auf ben

©c^effel 66 ^funb Srot gerechnet rcurben, fo Ratten bie Srote alfo ein &exoi<i)t

Don ca. 8 '^?funb, rcä^renb ein „großes" 93rot fonft rcot)! 10—12 ^funb roog.
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gejtoungen ju werben bicimat im ßud^e ^uf^uc^t Ö^iiK^t Ratten, ^arf^

grar (5rn[t erfuc^te ba()er ßo)[tu5, felbft für ben ^Ibtraneport au§

Sranbcnburg ju forgen, unb jum Jeit fiiieint bteö geid)e'^en ju |ein.

S)er 5)laric^ ber ©d^tpeben ging a(fo an ben beiben ©täbten öovbei

— am 10. %pxii ^at Jovftenfon fein .spauptquartier in 3it1ar — tt)aö

freiließ nid^t I)inberte, ba§ bie 9tcu[tabt 4500 ^:piunb ^lot über ifc)ren

2lntei( :^inau§ :§atte fdiaffen muffen unb fd)Iie§tic^ fogar um Übcrlaffung

ton ©aatforn au§ ben ©panbauer ^Dtagajinen üorftettig tourbe. 3"

ben ferneren gelüattigen Lieferungen an Jorftcnfon, bie man in ^^-^otSbam

unb gürftcnloalbe aufftapelte, t[t 33ranbenburg aüem 2(nfcf)eine nadt)

nic^t me^r herangezogen, unb ber 9tcft be§ ;3at)reg »erlief uoüenbg frieblid).

Dag ^a^r 1643 ift infofern ein 'DJkrfftein in unferer ©efi^ic^te,

al§ e§ bon je^t ab mit bcm ißranbenburger ßanb o^ne 9tüdEfd)Iag n)ieber

aufroärtS ging. 2)er SBaffenftittftanb, bisi)er nod^ eine flaue 2lbmact)ung

unb roenig nü|ti{i) für ba§ Sanb, marb auf feftere ©runbtagen geftellt,

unb bie ©täube maren bernünftig genug, bie J?often für bie f(^iDebifd)en

©arnifonen nunmehr rite ju bemiüigen. ©in paar augge^eictinete ©rnten

t)intereinanber ^Ifen bem ßanbroirt, unb nid^t jule^t fpornte alle ber

brennenbe (Sifer beö jungen i^riebrid) 2Bill)elm. ^\n 'JJlärj 1643 fe^rte

er aus ^i^Jreu^en jurücf, gerabe 3u einer ^^it, tüo im ©tänbeausfc^u^

ber alte Quotenftreit ju t)eftigfter Seibenfii)aft gebiet)en mar. ©i^n}ar3en=

berg nänilid) §atte üor ettirfjen ^a^ren ben gebrüctten ©tobten and) Oon

ber Kontribution ^toei Drittel [tatt ber früheren .'pölfte aufgebürbet, unb

bie Kommunen erl)oben fid) natürlid) erbittert gegen einen ^Suftanb, ber

bei ben jmiefad^en ^'O^'^e^'ungen für bie fc^ttjebifi^en ©arnifonen unb bie

furfürftlic^e Jruppenmadit boppelt unerträglid) mar. Konnten fie ber

Ütegierung bo(^ 3. 53. öorrec^nen , ba| bie 9lltftabt Sranbenburg baju

monatlich faft 300 iater fontribuiercn mu^te , mät)renb bie gefamte

3aud)ifd)e 9titterfd)aft mit ctroa 80 Dörfern Oon 1700 ^ufen nebft ben

©täbtc^en ©aarmunb , 2Berber unb ^iefar nur 200 Saler aufzubringen

l)atte ; unb bie neuftäbtifd)e Kontribution übertraf mit 506 Malern noc^

ben 9lnteil ber gefamtcn l)aüellänbifc^en gftitterfd)aft , ber 173 Dörfer

fomie bie ©tabtgemeinben !:piaue, ^Uiljerbe, gncfacl unb Kremmen unb

bie frieden Ke^in unb f^e^rbeHin ^ugcfc^lagen waren \). Unter biefen

Umftänben "^alf e^ felbft wenig, Wenn ben ©tobten f,nx Erleichterung

il)rer bireften ^Ibgaben jüngft eine 3luflage auf gewiffe 2öaren 3U=

geftanben war, bie ^^nfänge ber fpäter allgemeinen ftäbtifdjen 5lfjife.

5tttein bie Cuotenfrage, in ber bie Kommunen fd)lie|lic^ eine

1) ^r. u. 9i. II, 5
ff.
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cttoa§ Qünftigere Einteilung al§ früher errangen^), tcar ntd^t bie ein=

^ige CueUe beS 3f^^üriniffe§ im <Bd)0^e ber Sanbftänbe; 5Jleinung§=

öerfc^iebentjetten über eine neue .^rebitorbnung traten ^inp. Unb ba

bie Siitter l^ier gleid^faES baö jclbftjüc^tige SSeftreBen geigten, i!^re

finanäieüen 5|3flid^ten auf Soften i^rer alten jumeift boct) ftäbtif(i)en

(Släubiger ju öerringern, fo tourbe auct) biefer Äampf fel^r l^eftig. 9lm

@nbe öerfügte ber Äurfürft boc^ tt)efentlic£) im Sinne ber ©tobte, ^n

einem britten fünfte aber gab er — nid^t ^loar auj bem Sanbtage,

aber öor Slblauj be§ ^al^re§ 1643 — bem S)rängen ber ©täbte üöttig

narf) : er jd^lo^ einftweilen bie mittetmärfijc^e ©etveibeausju^r unb forgte

fo bafür, baB bie üortrefftic^en Srnten aud§ ben S3ürgerf(f)aften tDo^(=

feile ßeben§bebingungen jd^uie'n^).

2lui bem 2lu§|rf)uBtage im grül)iot)r tnar ber Ütitterfc^aft eine

Unterfu{±)ung ber länblid^en 33ert)ä(tnif|e öerjprodien morben, ttionac^ jür

jeben Äreiö etliche öom ?lbe( auögett)ät)Ü ttjerben fottten, um in @emein=

fcöaft mit einem 3tmtsfd)reiber ober bem Sanbreiter bie Sörfer unb

f^elber eine§ 33eäirf§ ^u befic^tigen unb ben üorgejunbenen ^uftanb aui=

iu^dä^nen. ^ür SSranbenburg, feine Umgebung unb ba§ 2nd) mürben

|)enning .^af^jar üon ^Sreboro, Ztjoma^ o. b. .g)age unb ber ©panbauer

Sanbreiter ernannt , mät)renb 9)telc^ior öon 5öarbeteben , 2(lbrect)t t)on

Änobtod^ nebft bem t^^e^rbeEiner ^Jtmtsfc^reiber um Dtat^enoio, im

Sänb(f)en 9t{)inott) unb gnefatf fid) ber gleidien ^trbeit unterhielten

fottten. Seiber fennen mir i^re 33eri(i)te nic^t, befi^en aber eine ä^n=

üäjt 2luf[tettung für bie SSranbenburger SDomfapitelggüter au§ bem

©ommer 1642, mithin gerabe für ben 5lugenblicE, mo bo§ ^atiellanb

äum legten ^]Jlate fd)mer gelitten ^atte. ®a 30g eine ^a;jitel§!ommiffion

öon Drt 5U Ort unb na^m ^^^rototott über ben ©tanb ber Dörfer auf^).

33erglicl)en mit ber Sage öon 1638/39 ift ^ier abermalö manches

fcl)limmer geworben, Woran üor attem 3lrel ßittieg Slufentf)alt im 3'tül^=

jal)r 1641 fd)ulb fein bürfte. ^n Samme 3. S3., baö 1639 nod) in

gutem 3uft<inb roar
,

3äf)lt man 4 raufte 6tetten , unb in 'IRü^li^

(1638/39: 4 SBüften) finben fic^ öon 13 leiftung&pflicfitigen ^Befi^ern

neben bem ©(i)uläen nur 2 Sauern unb 1 .^offät. ^n ®arli| finb

13 Sauern unb 5 ^offäten toüft, unb attein ber ©ct)uläe mit 6 Sauern

unb 8 ^offäten Oort)anbcn; Sarnerai^ aber i)at 1643 üon ben el)emat§

12 Sauern nur 4 unb üon 24 Äoffäten nur 6*). Sffboii) ift in ben

1) U. u. 21. X, (ginl. XLll f. (590/1000 äu 410/1000).

2) 3ie(. u. 3ief. III, 315 ff.

3) Stngetagöbud) 1642 (DM.).

4) 9Jac^ricf)t aus ^einftus „Annales" üom Se^embev 1643.
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meiften übrigen S)öi7ern eine wefentticfte SSerji^tei^terung nid^t ieft=

pfteÖen. S)a§ Heine ©aringen l^at öon 10 |)öfen nod) 9 im ©ange,

unb ^ucfott) ift banf feiner günftigen Sage aud) je^t öor oEer 9}er=

irüftung öetoo^^rt gebtieBen. 9lber bie geroaltige ^^^ ber SfiücEftänbe,

bie ba§ Kapitel in feinen Sörfern ju forbern l^at
,

jeugt überall bon

ben ^eimfudiungen be§ Krieges. Kremmen , (eibtiif) t)erfcf)ont wie tüir

roiffen, ift öon 1630—41 boii) 578 äöifpel ^orn fc^ulbig getoorben,

OJarli^ 310, ^Jlü^li^ — e§ foEte jä^ilic^ 18^/4 2Bifpel liefern —
140 3BifpeI, mitl^in bie ."pälfte feiner Slbgaben ^).

Seiber fet)len bie beften ^^ugen für ben S3eüöt!erung§ftanb , bie

Äird^enbüc^er, au§ ben Sagen bei großen ÄriegeS für beinahe aüe £)rt=

fi^aften ber Sranbenburger ^ac^barftf^aft. 91ur für 9leuenborf, SBuft

nnb 3fl«i)0tD ^) finb fie in einem ^uftanbe ermatten, ber fie aU ftotiftifdfie

Duette brau(i)bar nmd^t. ?lber ba freitirf) fül^ren il^re eingaben eine

öerne'^mIi(J)e ©prad^e. 3fn 3!Buft finft bie fä^rtid^e Siauf^iffer öon 5,4

im S)urct)f(^nitt ber i^rieben§iat)re 1609—26, auf 3 im 5lbf(^nitt öon

1627-35, unb auf 2,4 für 1636—40. ^m oüftäbtifcfien SiatSborf

Üteuenborf roeift ba§ 1634 bcginncnbe 2;aufregifter für bie§ unb ba§

fotgenbe ^a^x bie (Sefamtjiffer öon 11 ©eburten auf; öon 1636 bi§

1644, in ben fd^limmften ^a'^ren a(fo , würben nur 8 Äinber pr
Saufe gcbradf)t, Wä^rcnb bie 3at)l öon 1645—52 mieberum 16 beträgt;

in ^4^ro3erten aulgebrücft marcn bemnadE) in ben beiben ^aljren 1634

unb 1635 — bie atterbingö befonber§ günftig geteefen fein mögen —
burd)fd)nittli(^ 5,5, in ber jmeiten ^^eriobe nodt) nid^t 0,9, in ber brüten

roieber 2,3 Äinber jäl^rlidE) getauft, ^n ber ^^arod^ie Sö'i^ott' ^i^i»

@uten--5ßaaren ergibt fid^ foIgenbe§ 53itb:

1) %üv bte neuftäbt. 3Jat€börfer ergibt eine ^uff'in'iienftelhtni^ Dom 7. III.

1650 einige 2)aten: banac^ loaren ^rütife unb itlein^Äreu^ größtenteils loüfte

unb von ben ^äiuefinfd^en Säuern — 9 3SoU= unb 2 |)albbauern — »ier famt allen

'^äc^ten, 2)ienften, 3ef)nten u. bgl. „loegen ?Hebiiuirung ber ©tabt" mit grofsem

Scfiaben oerfauft.

2) 3c^ bin f)ier £>errn ©uperintenbenten f^^eUer unb |)errn ^aftor 5*^0"^=

iöranbenburg fomie 5>errn Pfarrer ^Heufcl^er=j3a<^oni 5u aufrid^tigem !Danfe t)er=

pflid^tet, bafi fie mir bie (Sinfid)t in biefc Äird^cnbüdöer ermöglidjten; baä

.Hirdjenburi) Älein^Äreu^, baä nad) ber von Dr. Sorberg aufgeftellten Überfielt 2ln=

gaben feit 1639 entf)ält, ift in bem erften 2:eil fo frf)led^t erhalten, bafe fid^ baä

mir Don .•perrii P. ©öUing gütigft jur Sßerfügung gefteltte aJJaterial l^ier nid^t

«enoenben liefe. Übrigenö fei bemerft, bafe ber Umftanb, baf; bag !){eucnborfer

.Hird}enbud^ «on 1635—48 feinen Sterbefall üerjeid^net, aud^ bie SSoUftänbigfeit

ber bortigen 'Eingaben in einigen 3'oeifel ftellt", obraol^l bte Taufregifter geioife

forgfältiger gefüf)rt finb, nis bie (Eintragungen ber ©terbefälle.
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3 a i) t e g b u r ^ f rf) n i 1

1

a) ber ©eburten b) ber Trauungen

1637—44 4,5 1,0

1648—59 10,8 3,3

1660—69 12,9 2,4

1670—79 13,9 4,6

S5er|ucl)en toir aud) ber ^rage nad^ ben SJertuflen be§ ßanbes an

SSie^ nä!§er 3U treten, fo mangelt e§ (eiber l)ierü6er an eingaben fo gut

wie ganj. ?lu§ bomtat)ttu(arif{i)en Sitten erfie'^t man immert)in 6in=

jelneg. SDanad^ mu^ ba§ Kapitel 1643 für bie alte ©eelensborfer

©c^öferci 100 Sammjd^ofe anfaufen, einen neuen ©d^äfer annet)men unb

fein .l^au§ t)errid)teu ^) — bie ©cfiofpc^t toar t)ier atfo eingegangen.

S5effere§ 35erglei(^§materiat erl^ätt man au§ ^tö^in^). .^ier befa^

im Sa^re 1624 ein ^offät, bem ba§ ,$?apitel .g)aue unb ^of auf

40 Jaler beretfinete, 3 $ferbe, 3 3u<^oct)ffn . 6 .^aupt Ütinbtiief) unb

42 ©d^afe; 1S31 aber befi^t ein jweiter ^offät, beffen @ut bemfetben

9(nfcE)(ag unterliegt, nur 2 3iiS0'^ffi^' " «^aupt 9iinbuiet), 1 x^n]e,

24 ©ct)afe unb 2 @df)tt)eine — bie 5pferbe finb atfo öerfd)tDunben.

5lu§ bem g(eidE)en S^a^re lieft man, bafe ein ^offät mit einem @ut öon

30 ©c^ocC nur über 2 Sterbe — 2 toeitere toerben au^brürftid^ al§

geraubt genannt — , 1 Dd^fen, 7 junge unb alte ^üf)e, 7 ©d)afe unb

2 ©c£)tt}eine öerfügte. ^m Saläre 1634 — mitt)in in fonft guter ^eit —
I)at ein 33ier!^ufner nur noct) 4 Ddf)fen unb 4 ^ü^e, unb 1643 finbet

man auf einem ju 80 Xalex eingefdf)äpen ^ofe ^Pferbe unb Schafe gar

nid^t, tt)Df)t aber 5 guQod^fen, 2 ^ü^e, 2 Kälber unb einige ©d)meine.

@ine ftatte ©d^äbigung be§ 35ie^ftanbe§ ift alfo unleugbar , inbe§ l^at

fic om roenigften unter Slinböiet) unb ©c^toeinen aufgeräumt ^), üiedeid^t

toeil biefe für SSeförberung auf ber Sanbftra^e taum in S^rage famen.

S)a^ Die 5pferbe bor aEem geraubt mürben, leuchtet bagegen ot)ne meitete§

ein, unb für bie Sßerminberung be§ 23eftanbe§ an ©c^afen mag o(§

SSeleg auc^ eine ^(age ber ißranbenburger 2;u(i)modf)er angeführt toerben,

1) (S5eneraI=ÄaptteräprotofoII ©ept. 1648 (S).3I.).

2) ®ine ©animlung Don ©röfdjaftäprotofollen be§ 17. SaJ^rl^. auä ^Iö|in

im S).3[. 3[u5 ben Sterfinungsbüd^ern ber ^lö^iner i^irdie (öon 1567 an er=

l^orten), au^ benen mir bei- Derfiorbene P. Ätftenmad^ev Stu^jüge mad)te, fei er*

iDÖ^nt, ta% man mei)vmai^ ben „l^et(gen 9}Jann" rcegen 9iücfflänben an bie

ÄirdE)enfaffe oon feinem Äird^engut abfegte, bafe aber ber oierte, 1636 berufene,

Sauer feine '^ai)t von 1637—46 fdE)u[big blieb.

3) @tne 3"fai^i'"enftellung ber Sie^uerlufte »on 13 Dörfern um ©aar*

tnunb 1646 ,^eigt biefelbe (Srfc^einung. (Rep. 24 c 19a 18.)

5?orfc^. s. branb. u. preuß. ®ef<^. XXII. 1. 6
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bafe [ie M bem Sßerfatt ber ©diafjud^t nic^t mel^r bie für i^^r ©etoerbe

nötige äöolle auf bem Sanbe faufen fönnten. ^nSgefamt batf au§ bem

@eiagten ber Scf)Iu^ gcjogen raerben, ba^ in ber SSranbenburger Um-

gegenb auf bem Sanb ettoa bie ^äljte aller tt)irticf)aHli(i)en äöerte unb

auc^ ber Seöblferung pgrunbe gegangen ttiar^), tDoburd^ ber ÄretS

jebenfallg mit 9ted§t auif) jc^t aU gegenüber ben anberen in erträg=

lid)em ©tanbe gctten fonnte^).

SBenn aber ba§ ^aöeUanb |id§ ]o im roirtfc^aftlirf)en Kampfe ber

iDüritigfeit noc^ teib(i(^ toel^rte, \o tat bodE) bie fteti erneute (Sorge um

@ut unb Seben ber fittlic^en Qualität feiner 33eöölferung ftarten (Sin=

trag. 5Jlon l^ört 1642 au§ ben S)ombörfern , ba§ bie ftumpffinnigen

^Säuern auf eingegangenen ^öfen bie Dbftbäume nieber'^ieben, rosige

^4Jferbe auf bie ©emeinberoeibe fd)iiiten unb bie ©diroeine gleicf)güttig in

bie ©etreibefetber laufen liefen ^). Unb attgemein gilt tt)ot)l bie i?(age

über bie gault)eit unb bie Stnfprüd^e, föomit bai 5öoIf bie "^errfd^enbe

5;^eutenot für fic^ auszubeuten fuif)te. 9}or attem ba§ junge ©efd^tec^t

ftettte ungemeffene So!^nforberungen unb legte fid^ am licbften auf ben

'45ferbe= unb Sie^^anbel, ber in biefen Üiäuberja!^ren jum einträgtidjen

GJeroerbe loerben muBte. Slarf eä un§ iDunbern, ba^ biefe abgeftumpfte

^Jlaffe roieber geinbe auffommen Iie§, bereu bie S5orfat)ren bod) faft .^err

geworben waren : wenn 33ufd^!tepper, abiigen ©tanbeö felbft, bie ©trafen

beunruhigten*) unb bie äÖölfe jeitloeiS fo über^anb nat)nien, t)a% eine

ber 23eftien im ©ommcr 1641 fogar in ^otsbam einbrach unb bie

^JJlenfc^en angriff-'*), aud^ |)unbe fid^ auö «junger auf bie '']Jlenfd)en

warfen*^). SJerfö^ntid) wirft nur ein einziger 3^0 ini 5Bi(be biefeS

bäuerlid)en (SlenbS: bie 5öerid)te ber OrtSpfarrer [timmen faft überall

barin überein, ba^ bie Oietigiofität i^rer SBeid^tfinber bie atte geblieben

fei, unb oft rü^^renb fprid)t au§ ben 9ted)nungen ber Äird^enfaffen bie

1) ©0 erflärt auc^ bev (Sd^mcr^fer ^^>farrer in einer (Siuiiabe an bas

Domtapitel d. 13. VI. 38 (3).2l. Sect. I, Tit. VI, Litt. M, Nr. 1), t>a% er nur

noc^ bie ^älfte feinet ©infommenö f)abe.

2) 'l^t. u. St. II, 5 f. fuflen bteö aud^ roieber 1643.

3) Älagen beö Xremmener Sd^uljeu im Singebuc^ 1642.

4) ^r. u. % I, 400 üom '}lov. 41.

5) ©ebalb 382 f. u. banadj luo^I ®. ©ello, ^^^lotobam u. Sanäfouri (58re§lau

1888) S. 104. 33emerft fei, bafe iiad^ boinfapit. 3(fteii 1530 nod) eine ^a(\t) auf

„ben SBaren" ftattfanb unb 1522 „bie SLUilfe" auf einem i^onncrf ein g-üUen

serriffen, beibemal in ben großen SBalbungen nörbl. 23ranbenb. bei SeeIenöborf=

iUar.^a^ne.

6) !J)aö Chronicon Beltizense, ^erauöij. von 3- ^^)- ^Silerö, erjä^tt bieö

um 1640 aui ber Seljiger Wegenb.
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SCßiHigfeit unb Opfetireubtgfett, bie fic^ in ^eubejc^affung ober ^ftiftung

geraubter Geräte unb 3luöbefjerung ber befdiäbigten Slixä)e\u unb ^iarr=

geböube befunbet, Unättteifet^ait gebührt gerabe biefem religiöfen ^o=
ininit ein {)ertiorragenbe§ 33erbienft an ber äBieberert)ebung unfereö

^oite^.l . S)a^ manciier @ei[t(ic^e je^t ein ©c^anfgejc^äit im 9lebenamt

betrieb — ber 9iauener ^Jfarrer 3. 33. einen S3ranntroein= unb ein 3)om=

öifar einen 58iet|(^an! — toitt nac^ unferer ^lujfaffung freilid^ loenig

feinen ©rgie^^ertiflictiten entfprec^en, erttärt fid) aber au§ ber 5Zot, unb

raar barum gerabe bamalä gar nic^t§ ©eüene^^j.

Unb Werfen wir nun einen S3üii auf bie 3uftänbe beiber ©täbte

23ranbenburg in ber ^eit, ba ^urfürft f^^iebric^ Sßil^elm in ber 9)iart

erf(i)ten. S)ie ^eräjerreigeubfien Etagen ^tte in ben legten Sfa^ren äu=

mal bie 3tltftabt wieber nic^t gef|)art. ©in .^itfägefuc^ öom 9iotiember

1640 wirb @eorg äöilt)elm ni(f)t me!^r unter ben öebenben getroffen

l^aben, auf ben jungen |>enen jebocj^ mit feiner SSerfidierung , ta^ nun

bom 9ftat nur noc^ bie SSürgermeifter 6{)uebe unb Drtt)e(iug ^uxüd=

geblieben feien, um bemnäcf)ft auct) au§ „folc^em 3(ngft= unb |)unger=

lo(^" äu toeirfien, feineä ginbrurfö nid^t berfe^tt l^aben. 2l(§ bann ju

Slnfang 1641 be§ Äurfürften @ntfc^(u§ 3u 2;ruppenrebuEtionen befannt

mürbe, nu^te ber Siat auc^ biefe @etegent)eit äu einer 33orfteIIung. S)enn

e§ lie§ fic^ annet)men, bafe bie äu üerabfcf)iebenben Truppenteile il^re

f^orberungen rü(ffic^t§lo§ eintreiben mürben, unb au§ ben legten beiben

^a^ren Ratten allein bie Offiziere be§ iBurgsborffifc^en , ^öolcfmannfc^en

unb Dtot^orofc^en ^ftegimentö 12 000 Jaler an altftäbtift^en tieften an»

äuforbern. ^n einer ©upplif öom 23. f^ebruar 1641 bat beg^alb ber

9tat erneut um Befreiung öon allen [taatlicl)en Saften, unb fügte, wie

e§ fct)eint, al§ 33efräftigung biefem ©efucf) ein ©c^riftftüci bei, ba§ für bie

Sranbenburger 3Birtf(^aft§gefc^ic^te mieber befonbereg ^ntereffe medtt.

^Ulan erfennt baraug, mie ein Seil beä @runb unb Soben ber

33ürgerfcf)aft au§ ben Rauben geglitten ift: ein Obermac^tmeifter Apan§=

S)ietri(^ öon ©ereborf l)at 3. 33. jroei <g)ufen an fiel) gebracf)t unb befteltt

fie auf feine ßontributiongrücfftänbe ^), anbere ^ufen t)aben bie Pfarrer

1) SSgl. D. 'Slüi)kv, ©efcf). b. eoang. Hirc^etiüerfaffung in ber Mavt Sranbenb.

(Söeimar 1846) ©. 146, roo ficf) 1633 bie granffurtev Uniuerfttät auäbrüdltc^ ha-

gegen erflärt, ha^ bie Pfarrer „©c^anfroirtfdiaft , Äorn= unb ^ferbef)anbe("

betrieben.

2) 2)aä bebeutete freilid^ roenig neben bem »bllig oerarmten Sreuenbriegen

— m^ ^i'iä)on, Urf. Öefc^. b. türm, ©tabt Xt. (Sreuenbr. 1871), ^otte eä

1638 nur 30 Sürgerftellen (S. 141) — roo ben Dffijieren 50 öufen, 14 |)äufer u.

etUcfie Sßeinberge l^atten überlaffen tnerben muffen C^t. u. 3i. 6inl. 13).
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offenbar für fe^^tenbe 93efoIbung angenommen. S)te ©arten liegen jumeift

roüft, öon 65 Söeinbergen — „^Jlarienberge" nennt man fte aud) tuo^t

furj nad^ i^rer Sage — finb 15 ganj üeröbet, 17 anbere öon ben

alten 5ße[i|ern öeröu^ert. „SOßtefenmad)^ ift nid^t öorl^anben, coramercia

werben feine getrieben, bie ^anbmerteteute fein ttjeg, brauen nid^t me'^r,

nur ba§ etlidfie fidE) miber 9tedt)t einnifteln." ^Jlan tat in ber ©tabt

in 5lufbringung ber ©teuern je^t toirfUd^ fein 33efte§. 2)er 9tat, bic

Söiergeroerte unb ein Seit ber 3wan3iger t)ereinbarten ein ©tatut, ba^

jeber, ber au§ eigener ©dfjulb brei ^a^re mit feinen ^atitungen im

9tü(iftanb blieb, be§ Bürgerrechts unb fämttidf)en ®runbbefi|e§ berluftig

ge'^en fottte^). 3lber bie roefentlid^fte ^ilfe fam nun bod) bom Sanbe§=

fierren.

f^riebrid^ 9Bilf)c(m fc^eint für bie SHtftabt SSranbenburg, ber, mie

er betonte , er felbft ben Flamen öerbante , befonbere§ ^^ntereffe gehegt

äu ^aben. gin ©rta^ üom 3./13. 3Ipril 1641 befal^l in ^Berüi

fic^tigung i^xer SSitte greil^eit t)on jebtoeber Äontribution§anIage,

Einquartierung frember unb turfürfttid§er 33ölfer unb aflen ^reffuren

unb ^^hif(agen, mit SluSna'^me ber regelmöBigen ftaatüd^en unb ftäbtifdE)en

Saften. ^nSbefonbere rourbe auc^ ben märfifct)cn Offizieren jebe ©jetution

fo lange unterfagt, big fid^ bie ©tabt einigermaßen erl^olt unb ju 3;eil=

3af)[ungen bie ^Jtittel {)abe^).

2Bir fa^en bereits, baß bie ©otbatelta, über ber ba§ ©c^ttjert ber

Slbbanfung jd^mebte, beffen ungeadtitet in ber 3l(tftabt tneiter Unfug

trieb, begreifen aber aud^, mie ungelegen gerabe in biefec S^'ü bringenben

@e(bbebüvfniffe§ ben @e{)eimen Späten biefe 33egnabung ber ©emeinbe

fam; benn bereu fonftige 5Honat§rate öon 1000 Salern unb 12 äöifpeln

.^orn f)atten ja nun roieber bie übrigen ^reisftäbte ju übernef)men,

öon bcncn bocö nad) ber 23erfid)erung ber 9{egierung nur "i^^otSbam unb

©panbau in beträd)t(idE) befferem ©tanbe ttjaren. 2atfädt)lid) fct)eint aud^

äunäd)ft ber furfürfttid^e Sefel^l mißad)tet ju fein , "ba im 9Iuguft eine

neue ^^nmeifnng beö jungen .!perrfd^erS bie ^Befreiung ?llt=23rQnbenburg§

einfd^ärfen mußte.

C[)ne fo(d)e (anbeS^errtic^e 65nabe — nur Warb i^r im 9Jtai 1643

ein neues 5Jtaiftpriöi(eg gemährt — mußte fid^ bie ^icuftabt burd) bie

fd^Weren 3fat)re minben. Unb ba bie ^ai}l if)xn 33ürger 1643 bod^

roieber 300 betrugt), fo bcfanb fic fic^ ja auc^ in äußerlid) glüdftid^erer

Sage ats bie Sdjroefterftabt. Um unS ju ,H'igen/ baß fie barum bod§

1) SRot^erfrfieö ÄoptalbudE) II, 38; beftätigt 1648 burd) ben Huvfürften.

2) ^r. u. 9t. I, 209.

3) @6enba II, 5 ff., bie 3a^( ber 3([tftäbter 33ür(iei- lüirb auf ()5 angegeben.
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nod^ lange nid^t auT 9iofen ru^te, genügen freiließ wenige S)aten. 3ln

Kontributionen ^atte bie ©emeinbe 1641 monatlich 1400—1800 2;a(er

gejault unb bei einer gtebifion tion 1645 [teilte ftd) if)re SSeifd^ulbung

aui .196 000 2aler ober 268 000 ©utben, runb 100 000 (Sulben alfo

met)r alg 1621. S)ie 3eitläufte in S5ctrad)t gebogen, ^atte bie @emeinbe

mitt)in nid^t etloo jc^led)t geroirtfd^aftet, unb man geroatirt qu§ ben

^a'fiicSredinungen ber ftäbtifd)en ß'Qffe bie 2lnfpannung aEer ftnan.yeEen

Kräfte. 35on 1637 bi§ 1645 :^aben [ic^ be§ ÜtatcS einnahmen t)er=

boVlJelt (2548 2;aler unb 5170 jtater). 3lber lia bie 5lu§gaben in etroa

gtetc^em ma^e geftiegen [inb (2866 b^to. 5297 Xaler), fo l)at bie @e=

meinbe eine Erleichterung t)ierburc^ nid^t gettionuen. ©d^arfe ©egenfä^e

jtoijd^en 9lat unb ©emeinbe niadf)ten boä S3ilb noc^ unerfreulid^er : bie

1Rat§l§erren nahmen auf ®runb einer älteren furfürftüc^en ^ufii^erung

ßinquartierungsfreil^eit in SInfprucE) , unb bie 23ürger t)Toteflierten ba=

gegen, bef)aupteten auc^, ba^ bei 3tu§tei(ung ber Kontributionen nic^t

mit gleii^em ^a^ gemeffen werbe. S)ie 9Jegierung mu§te entfd[)eiben

:

ber 9tat behielt aU billige ©ntldEjäbigung für feine gefteigerten ^flid^ten

unb ©orgen fein frü^eree ^rioiteg, für bie Kontributioneöerteilung aöer

' foEte er nic^t mie bisher bie 32 er, fonbern bie gauje 33ürgerfd^aft an=

^ören unb aud^ in ber Kaffenöertcaltung i'^r ben gIeidE)en @influ| äu=

ge[tet)en^). 5^immt man baju, bo^ bie ^Jieuftabt anbauernb il^re @ar=

nifon bt't)ie{t, foroie bafe 1643 eine ^ocfenepibemie unter ben '•JJienfd^en

unb bie Staupe unter bem SSie^ aufräumte*), fo mag man fid^ un=

gefä^r ausmalen, mie erbärmlich bie ßage audf) in biefer ©emeinbe mar,

bie neben ber 3lltftabt bod^ nod^ QÜnftig ^n flet)en fdE)ien^).

Mittlerweile i)atten fict) jwifctien ben Sranbenburgern unb if)rem

furfürftlict)en ^errn bie erften perfönlid^en 33e5ie()ungen gefnüpft. @c^on

im Märä 1643, at§ ber junge ^errfdt)er fict) bon ben mittetmärfifc^en

1) ®6enba II, 302.

2) 2lnflefpannt fc^einen 5efonber§ bie ^Bauern ju loerben , ba ba§ 2)orf

i^uft 1637 nur 5V2 unb 1645 faft 112 Saler, ^ätoefin 1637 278 unb 1645

461 Xalev aufbringt.

3) So entfd)teben nad) langem ©treit burc^ Stejefe öom 15.25. III. 44

(f. ^r. u. 3J. II unter biefem Satuin); bodE) festen fid^ bie ©treitigfeiten

roeiter fort.

4) ©ebalb 393.

5) Ser S3oItftänbigfeit raegen [et nud} bemerft, ba^ 1642 auf bem 2)ome

folgenbeg feftgeftetlt muvbe: auf bem grofeen Äiej 3ä§Ite man 18 befe^te unb

4 iDüfte ©teilen, auf bem fleinen aber, ber im Slpril 1636 bei ber ©tnna^me

53ranbenburgä burd^ bie ©d^roeben angejünbet raar, neben 3 befe^ten 14 irüfte

5»öfe (2)ingebud} 1642
f. o.).
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©tobten in 8|)anbQU ^ulbigen liefe ^), waren bie 4 SSranbenburget Sürget--

meifter jiir Zaid gebogen unb ftaben ba öielleid^t (Selegen'^eit gehabt, bem

dürften |elbft ba^ 2Bot)l ber ©täbte ju befe'^len; ein SBierteljal^r fpätev

aber, am 31. 3uü, erjc^ien ber 5)lonorci) fetbft auf einer Steife in bie

roeftlid^en is^onbeSteile in ifiren dauern. 6r t)atte in S^remmen für ben

'•Btittag bie ©aftfreunbfd^aft bc^ 2)omfa))ite(§ genoffen unb mar nun audt)

in 33ianbenburg auf ber Smg fein (Baft. S)ie State ber beiben ©tobte

Ratten fid) bei ber 5Infunft jur Segrüfeung eingefunben, bie 5Süigerf(i)aft

ftanb unter @ctt)e!^r unb löfte i!^re ^u§fcten. S)ie (Semeinbe ^lltftabt

überreit^te bem .^nrfürften fogteirf) audfi ein (Sefud) unb bat i^n, uic^t

e!^er ab^ureifen , a(§ big er üon ifjrem jämmerlichen ^ufian^ i?enntni§

genommen '^ätte. 2)er ^urfürft tiatte erft neulidE) mieber eine alt=

ftäbtifd^e 3}or[teEung um ^ontribution§freif)eit abfd)Iägig befdieiben

muffen"), erfüEte bie gegenmärtige S3itte aber unb ritt, tnie e§ in einem

S3erid)te tjeifet, „burd^ bie ^Utftabt, fo über aüe ^Jiafeen üermüftct, auf

ben 5)tarienbcrg unb fotgenb§ im 2Bieber!e^ren aud^ burd) bie Üteuftabt

ttjieber auf ben 3:^umb" ^). %m näd)ften ^;)Jlorgen öertiefe er bann

33ranbenburg micber.

^n tangtoierigen Unterf)anblungcn fam ber ^urfürft mätirenb ber

folgenben ^)lonate feinem S^^^^ , i'^^-' ^Befreiung ber ^J^ar! öom 5Drurfe

Trember ®emaltt)aber , ein ©türf näl^er: mcnnfd)on nur gegen ftattlid)e

@rf)ö!^ung it)rer ^Kontribution, gaben bie ©i^meben nun aud^ f^ronffurt

unb i?roffen auf. 9lüein gerabe biefir @ifoIg griebric^ 3BiIf)etm§ , ber

ganj üon fclbft auc^ eine 33ermet)rung ber märfifd^en 2rnp))en nötig

mod^te, ^og biefem im Sßerein mit einer alten ©orge Öfterreic^ö, bafe

nämlid^ ber ^o^enjoller bie ©d)roebenfönigin t)eimfüf)ren möd)te, neue

33ebiot)ungen burd^ bie !aiferlid)en .Speere ^u. Unb ba injlüifd)en S)äne=

marf, eiferfüd^tig auf baö n}ad)fenbe ©lud XorftenfonS ,
feine äöaffen

gegen ben Siebcnbutjler an ber Oftfee erl)ob, fo fd^ien .Spabäburgö 9lrmee

ber 5Jtarf lieber ein furd)tbarer i^tinh merben ^u fönnen.

35ereitö im ©|)ätl)erbft 1643 beuniutjigte ber fc^tt)ebifd)=bänifd)e

^mift bie ganje ßanbfd^aft üon ber Duette biö jur i)Jtünbung ber 6lbe.

jtorftenfon toar ungeftüm aus Mäl)ren t)orgebrod)en unb t)atte bie

2)änen in .^olftein überrafct)t. 2)a nun aber mit einem ^Jiad^rüden ber

1) 1621 ijatte ©oort] aüilf). burd; feine ')iäte in äUaubonburii bie .'pulbiflinui

entflcfienflenoinmen.

2) Söefd)eib nom «./19. VII. 48 in 21, 9a, b.

:{) ^r. u. 9J. II, 174: hai Xatmn in ^einfiuö' „Annales" (18./28. Sult)

ift n(fo irrin.
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Öfteneic^er gerechnet toerben niu^te, fo [tonb eine SBebrotjung gerabe

be§ ^aüellanbeS um jo ftärfet ju löeforgen , at§ ja 50flaöbel6uig nod)

immer beten <Stü^pnn!t tüar. ^an badete :^ier otfo an] 5De|enfion,

unb ba ber Äurfürft, bie für 9{at|enow erbetenen ©ölbner ni(i)t ab»

geben !onnte, beließ er tnenigftenS bie ©tron^fd^e Kompagnie in 33rnn=

benburg ^).

Sfnbeffen bra(i)te erft ber ©ommerSanfong roirflic£)e ©ejafir. Wütt

'Max 1644 erful^r man in SSerlin, ©raj -Ipa^felb mit feiner ?lvmee fotte in§

'»Ulagbeburgifc^e jielien , unb erteilte barauf u. a. ©tran^ SBcfet)! , in

^JJtagbeburg geheime i^unbfc^aft einiu,^ief)en. ®ie 9ia(J)iirf)t traf ^u; im

3uni [tanben bie Äaiferlicf)eu im ©rjftift unb f(i)icften ^arteten bi§ in bie

'4>rigni| unb nad) f5e^i^t)eEin. ©dineH rourben l^iertjer unb nai$ 5ßö^oto

GJemorbene gelegt, toäl^renb ©täbter, SSauern unb 2c^n§:pfetbe bie übrigen

'^äffe befe^ten. @ine @efanbtfd)aft an ben öfterreid^ifc^en (Seneratiffimuö

©rafen @alla§ brachte üblen 33ef(f)eib ^müd : ber ®raf üerlangte , ba^

fid) bie SSranbenburger mit i^m jur ^Vertreibung ber ©cEiroeben au§

ber SRar! öerbänben, i^m felbft aber „ein paar gute Örter" al§ 9tüdt=

^att unb ein 2;ü(^tige§ an @etb unb ^roöiant auslieferten ; benn eine§=

teils fei boc^ ber ©taat , ber an ©c^toeben jäl^rlid^ 120 000 Xaler

jal^Ien !önne, ni(i)t arm, unb anbererfeits muffe ber ^urfürft felbft )id)

burd^ feine S3egünftigung be§ f^r^inbeS ben je^igen 5[Rarf(^ äuf(i)reiben,

bei bem man freiließ grünblic^ .^el^rauS lialten motte 3). .^urj banad^

folgten fefir !ategorifdf)e gorberungen be§ faiferlict)en @eneralfommiffar§

©igiSmunb -l^eu^ner auf @elb , SebenSmittel unb ÜJlaga^ine längS ber

Untergrabet, moüon man in SSerlin nur ^roüiant im Watfc^gebiete

jugeftanb.

2Gßod£)enIang fc^toebte fo bie ^iac^e ber ^aiferlirfien brol^enb über

bem ßanbe, unb 3lltmarf unb ^rigni^ erfutiren mirftid^ f(äglid£)e S3e=

l^anblung. S)ann aber warb @atta§, !aum in ^otftein angelangt, Don

bem borrürfenben Sorftenfon berart angerichtet, bo^ er [d[)Ieunigft über

bie @lbe unb in ba§ ©räftift jurüiiging. äöieber würbe fo im ©pät=

lierbft 1644 ba§ märfifcl)e ©ren^tanb jum ^riegSfd^aupIa^, unb ^eufener

tonnte S3ranbenburg, 9tott)enott) unb anbeten ©täbten ^^rDöiantUefetungen

nact) 5Jlagbeburg pmuten: 100 000 ^funb 33rot unb 100 2;onnen

^ier fottten bie SStanbenbutget ottein „füt ba§ etfte '^ÜRaV aufbringen,

1) ©. im ©t.2(. Rep. 24 c 16 a 10.

2) Kep. 21 N 66, 2)efenfion bes ^anell. Ireife§ Qan. 44) u. ^v. u. 9i

II, 288.

3) 5pr. u. m. II, 530 ff. 3m St.2t. befonberö 24 b 21 fasc. 10, 11, l:^
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ju weiteren SBerl^anblungeii aber 93cöoEniädötigte |d)irfen: ju SBoffer

unb 5U ßanbe, „t)ff @d)ubfarren unb ben 'McEen" feien öor allem bie

Sebensmittel ju^ufrfiaffen ^). ^nbes bie ©tobte, gleichzeitig bon Jorftcnfon

ermal^nt ben ^yeinb ja nid^t ju unterftü^cn unb burrf) [d^roebifd^c

^^ru^jpenbenjegungen auf Siatl^enow gefcf)vccft, erf(arten [id^ ju fold^en

Seiftungen unfäl^ig.

2)Q§ fd^ttjebifc^e ©lud gab biefer äöeigerung red^t. ^unöd^ft tourbe

bie öon ^JJIagbeburg abjic^enbe öfterreii^ifd^e ^aüallerie bei i^üterBog

gefaxt unb aufgerieben ; bann niu^te ©aüaö, ber .^eeröerberber, mit bem

9tefte feiner l^albt)erl)ungerten ,2;ruppen I)eimlid§ ba§ SBeite fuc^en^):

nur mit 300 5Rusfetieren unb einer Sieiterfompagnie entfd^Iüpfte er,

mie ©tran^ in 33ranbenbnrg erfa!§ren Ijaben wollte^), nad) 2öittenberg.

@§ toar ba§ te^temal, ha^ bie beiben ©tobte in ben 33ereid^ beö

großen Krieges gebogen waren , ber fict) fortan pmeift im füblid^en

S)eutfc£)Ianb unb ben "^abeburgifd^en ßrbtanben austobte. ;3eboc^ nur

eben bem ©turmjentrum blieben fie entrücEt , wä^renb ber SBeüenfd^lag

be§ 9lufru'^r§ nocl) weiter batb fc^wad^, balb ftärfer ju fpüren mar.

9lic£)t feiten festen fd)mcbifd^e 2;ruppenburd)märfd)e^) ©tabt unb Sanb in

Unru'^e — fie trafen im ©ommer 1646 Öranbenburg unb bag ,^aüel=

lanb fogar fo 'häufig , ba^ ber Äurfürft bei 2lyel StUie Söorftellungen

er'^ob''); unb aud^ nod) furj öor griebenefdjlufe (©eptember 1648), al§

^fal^graf Äarl ©uftaö bem ^rag belagernben General ÄönigSmard ein

ftarfeg 2:ruppenforpg ju .^ilfe führte*'), litt bie Sranbenburger ©egenb.

©dt)limmer waren bie ^ßeläftigungen, bie bie langwierige 33locfabe9J]agbeburg§

burd^ bie ©d^weben mit fid) bradE)te. 33alb trieben ©treifparteien öor ben

2;oren 5ßranbenburg§ ^ut) unb 5pferbe fort unb mi^:§anbpltcn bie

ßeute'), balb fe^te eine mit ben übtid^cn ®rot)ungen öerbrämte ^ro«

öiantforberung bie SSürger in ©d^reden. g-ür bie ''Jieuftabt — bie 9llt=

ftabt war bi§ auf öorübergfl)enbe Gelegenheiten befa^ungSfrei — blieben

baneben bie „^nfolentien" ber 2;ru|)pen eine unöerfiegbare Quelle öon

1) $»eufener an «raub., d. d. aWacjbeburc^ 17."27. XI. 44. Üov nlleiit

fommt Rep. 24 b 22 fasc. 13 in ^raf^e.

2) im. V 33. Öuber, ©efrfiidjtc fiften-eicf)6 V, 566.

3) md. u. ?{ef. III, 40.

4) f. Rep. 24 c 19 a fasc. 18 u. 1!».

5) 24 c 19 a fasc. 18.

6) 3lad) ^ufenborf XX, 801 c^ino, ber 3Jiavfd) uon öauelbern auf ^erbft,

imife alfo, roie aud) ba§ 5Jeuftnbttfd)e Manual 1647/48 (im ^MMl.) beftätigt,

l)art an 33ranb. t)orbci(^efüf)l•t ^aben.

7) i^l. St.5(. 24 c 23 fasc. 4, 9läubereieii ber Sd^iöebcn 1645/46.
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gjlipelligfeiten , tote beim 3. 5ß. ©tran^ öon buiciireifenben f^u^rteuten

eigenmächtig 2l6gaben er'^ot) unb erft öon 6öEn aus butc^ 3lnbro^ung

bc§ 6^Qrgent)ertii[t§ pr gtu^e gebracht werben mu^te^); jeine Iruppcn

abex jeigten [id^ jo unbotmäßig, baß bie (S)ct)eimen 9täte einmal gerabeju

öon „9tebeüion unb ^utination" in SBvanbenburg berichten ^).

Slud^ ba§ @setution§unmefen trieb fortgefe^t feine ^Bli(^en Slütcn,

obtüo^l eine furfürft(i(^e 3}erorbnung im ^toöember 1644 beftimmt

]§atte, büß öon feinem 9legiment mel^r al§ 3—5 Seute unter einem

Cijä^ier tribulieren bürften unb bereu Unterf)alt nad^ fefter Staye öon

ben gorberungen abäujie^en fei^). S)a beflagt fid^ 3. 33. ber ^eu=

ftäbter 9fiat im 5tuguft 1647, baß fic^ bie 6oIbaten burc^ 1 ober

2 Pannen 58ier beftimmen ließen, an einem 2:age nur in 4 ober 5

Käufern bie ©yefution öoräune^men ; unb bie Slltftabt [teüt ieft , baß

ein i^ourier nebft ein paar 3Jlue!etieren üon beä Dber[ttüacf)tmei[ter§

öon Söebel Kompagnie fdbon über brei ^aijxt unb anbere Seute Dom

^Regiment 3ltt=33urg§boiff feit me^r al§ einem :^alben ^at)X^ bei i^r auf

ßjefution lägen, fid) aucf) für it)re 33er|)flegung großenteils nichts ab=

jiel^en ließen. 2öie lei(i)tfertig aber bie 3Sürgerfcl)aft felbft fidö biefe

SSetäftigungen auf ben .^alö 50g, ert)ellt barauS, baß fogar fc^föebifd^e

^Regimenter unb Öarnifonen i^re tRefte unb Kontributionen üielfac^ mit

Gewalt beitreiben mußten, njeit ber 9lat fid§ baju außerftanbe äeigte^).

3fu ©umma aber ergaben biefe legten ^a^xt vou in ber ^arf

überfiaupt, fo aud^ in Sßranbenburg bod^ ein Set)arren unb j^ortfd^reiten

in ber SBiebergefunbung. f^ür bie mittelmärfifc^en ©täbte tt)ie§ eine

6e]§örblid)e SBefid^tigung öon 1645 eine mrf)t unbeträc^tlicfie ^una^me

ber 33eöötferung§3iffer auf: ftatt 3000 ^Bürger im ^a^xe 1643 toaren

e§ bod^ wieber an 4000^), immerl^in eine geringe S<^^ gegenüber bem

alten «Staub öon tool^l 10 000. 5lud^ bie ^^Utftabt 23ranbenburg na^m

banf ber i^r miberfal)renen befonberen Pflege anj biefem 3luffc^tDung

teil: 129 33ürger= unb 23 Äiejer£)äufer fanben \iä) ba in mol)nlidE)em

1) mel u. diel III, 142 f. u. 175 uom ^uni u. ouli 45. SlhS Äomman=

t)ant in Sr. erfd^eint Str. biä 1646: bann rourbe er, anfcf)einenb famt jeiner

Äompagnie, burc^ Dberftteutnant Sobft griebricf) v. Dppen abgelöft, an beffen

©teile nad^ feinem 3;obe 1647 Otto d. ©dilabrenborf trat, ber feine Ouarlieve

iDteber jeitraeig mit 30 Gleitern be§ 3fiittmeifter§ ü. b. Dften teilte.

2) (gbenba III, 40 üom 29. I. / 7. II. 45.

.3) Rep. 24 Mb fasc. 4.

4) 3tel. u. 5Ref. III, 40.

5) ^. u. 9i. II, eint. 123.
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3uftanb^). i^ür bie 9ieu[tabt mögen toieber bie 3;aufregi[tpr aeugen;

IDQX bie ©ebuTtiäiffer in bcn fcEilimmften ^a^ren üon 1636—1642 auf

93 im Sa]^re5burd^fd)nitt äurürfgcgangen, ]o tjcbt fie fid) im Wüid ber

^af)xe 1643—1648 hod) auf 120 2). dagegen toirb man au§ ber

'D^ad^rid^t, ba^ fid) bie neu[täbtif(f)e <Bd)uU in !^o^er 35Iüte befunben

tjahe, faum einen ©c^Iu^ ,yet)en bürjen, meil '^ier aU ^Jla^ftab offenbar

bie gan3 üerfattene 6c^roefteranftalt jcnfeitg ber ^aüel galt^). 33ortei(

aber '^aben Beibe ©täbte banf i!^rer .^otlpribitegien fid)erlic^ an§ ben

guten ßrnten ber ^a'i)Xi 1645, 47, 48 gebogen. S)enn ."pamburger

Jpönbter fauften bamalä überall für ba§ öon 9teoolution§frieg unb

Steuerung !)eimgefud^te ©nglanb ©etrcibe, unb fetbft auö ©adjfcn öcrlub

man es auf ber ^aüel^). S)a§ 9lrd^engelb an ber Sranbenburger

iHxd)t aber betrug allein üon Üteminiscere bi§ 2;rinitati§ 1648^) fd^on

215 jtaler, faft bie gefamte Slrd)cneinna!^me bon 1637").

Unb nun enblid) erfd^ott ba§ 2Bort triebe, ba§ ba§ jüngere (SJe*

fct)Ied£)t nur noc^ üom ^pörenfagen fannte. 2öol)l mecEifette mit Unter=

,^eidE)nung ber 33erträge bom Oftober 1648 felbft bie äußere ©jene nid^t

mit einem ^}tale: bie 9lufbringung ber fd^roebifdjen „(5atiefaftion§=

gelber" unb ber Unterl^alt ber big ju i'^rer 3lbtragung im 9teid^ t)er=

teilten fd)tt3ebifd)cn 9ieginu'nter '^) erinnerte nod) [tarf an bie alte

fc^limme ^^eit. Slber bie ^ufunft gehörte bod) mieber bcm ßanbe felbft,

unb biefe ©emi^^eit trieb aud^ ben 2;rägen an. S)er Äurfütft felbft

griff überaE ^elfenb ein, öerltelj ^. 35. audl) ber ^teuftobt 1650 ein

breiiäl)rige§ S^nbult auf ilapital unb ^inS, er'^ö^te ältere ©inna'^mc»

titel unb fügte neue liinju*^). Unb toie er felbft atte f^iembcn jur

1) ©0 nucf) ^. u. di. 11, (£tnl. 140, ido alö ©efamt^af)! in ber ^lltftabt

152 angegeben [inb.

2) 35ie ^. u. 3?. ebenba angefüf)vte 33ef}auptung 33üfcf)ingö, bafs 1(345 fc[)ou

iDtebei- 375 „geuerfteUen unb Singer" in ber ilJeuft. geiuefen feien, fdjeint nidjt

uiöerläffig, ba bocf» (f. it. <B. 91) erft roieber 380 ^äujer beiüo^nt fiub.

3) SRaenuiä, Seiträge j. ©efd^. be§ 2111» u. 9?euft. r^5i)iHnnfium'3 (^rogr.

Sranbenb. 1897) @. 23.

4) Sebalb 463.

5) Manual ber 'Jleuftabt 1647/48.

6) 1645 bringt baä gan^e ^sa^^v 461 Jaler ^(tc^engelb.

7) Sranb. felbft erfjielt feine fc^mebifcf)e Wnrnifon, luoljl aber ^eitipeiö

3iefar, Seeli^, ^otsbam (Rep. 24 c 20 fasc. 8); in ber 9Jeuftabt lagen bran=

bcnburg. Gruppen; fie rote bie Slltftabt fontribuierte nur ;^unt Unterljalt ber

Sc^roeben unb jur „©ottefaftion". öterä" nat)ni bie 9feuftabt ba^ @elb gegen

()0f)en 3ing von C">amburger Äaufteuten (an ben Äurf. s. d. 1650).

8) 3Jeben 21, IIa u. IIb f. auci) 21, 11 c—e.
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»Rieberlajjung in ben 5[)latfen einlub unb i^nen toüfte $Iä^e unb S3au=

l)olj famt metitjä^riflen f^rett)etten t)on atten Sanbeöpflidjten bot, fo

öerlie'^en anä) bie ©tabtmagiftrate befonbere t^reif)eiten Tür ben ^tuibau

Wüfter ^tä^e unb Ü6etnat)mt ober Käufer unb erteid)terten ben ßrtoerb

beg SBürgerred^tS. 2öcnn 3. 33. in ber Slltftabt SSranbenburg nac^ 1624

ein ^Reubürger l^ier^ür 15 jlaler an ben 9tat entri(i)tet ijatte^), \o be=

jafjtte man 1648 in ber ^fleuftobt, tto e^ebem getoi^ ein etwa gleicher

^rei§ gegolten, nur noc^ 6 %aUx 15 6gr. unb ber SSürgerjol^n nur

15 @gr. ^) — 3lber Xoit longfam öeiijeilten bennod^ bie jditDeren

äBunben, bie ber erbarmung§Iofe[te aEer Kriege gcfc^tagen! ^n ber

5fieuftabt ääl^It man 1680 noc^ 297 lebige ^piä^e unb 113 lebige unb

wüfte ^äujer; erft 330 |)äufer — bei toeitem nid^t bie ^älfte beö 93e=

ftanbeg bor bem Kriege — finb bettjo'^nt. ©ine altfläbtifc^c 23ürger=

rotte öon 1656 aber jölilt neben bem 9iat unb jmei 2)u^enb ertt)erb§=

unfä'^igen Seuten ober äöitföen nur 119 Bürger auf^), faum me'^r al§

1645. Unb ba nad^ 1673—85 — mit erftgenanntem ^a^re beginnen

bie ?ltt[täbter Äirc^enbüd^er — -ber 2)urd^jc^nitt ber ©terbefälle nur 41

beträgt, tüäl^renb 1608— 25, öon ben ^eftjal^ren älfo abgefe!^en, burd)=

fc§nittlid§ 99 5perfonen ftarben, fo toirb ein 5Jtenfc^enalter nadC) bem

Äriege bie SBebölferung noc^ immer ni(i)t ber -l^äljte ber frütjeren gleich

gefommen fein. S)ann l)at feit 1686 eine iiaxk Kolonie franaöfifdier

«Hugenotten beiben ©tobten Der^ältnigmäfeig ftarfen S^voadj^ gebracht.

Slber bennod^ mar bie ^^oiU^atfi in ben nun bereinigten J?ommunen,

bie man bei ?lu§bruct) be§ großen ,^riegsfturme§ auf 11— 13 000 ©eelen

anfc^lägt, felbft 3U Seginn be§ 19. ^a^r'^unbertg erft mieber auf

10 228 ^öpfe geftiegen^).

5lud^ auf bem platten ßanbe ringt man fid^, obfd)on fc^neEer alg

in 33ranbenburg, bod^ nur auf§ müfifamfte empor, ^n 3;remmen finb

nodl) 1680 3 müfte Jpufen , in ©d^mer^e 2 größere unb 3 fleinere

.^öfe , in ^lö^in 4 Bauerngüter müft ; ^Jtü^li^ ^at 4 müfte ,ß'offäten=

fteHen, 33u|om, ^ar^a^ne, S)amme, ®arli^ unb ^ac^om je eine un=

befehle SSauernfteEe ; in .^tein ' «^reut) , mo 8 SSauernl^öfe an ba§

.Kapitel Sßiefen^ unb 2Bel)rjing ,^u ja'^len tiatten
, finb beren 4 ein=

gegangen. Überbieg jeigt bie gro^e S^X)l ber nod^ abgabenfreien

1) ©. 0. 3ntft. 5Rec^nung§6uc]^ b^n. 9ieuftäbter Manual 1647/48.

2) 3iM. Cod. N 6 a.

3) Eep. 21 10 a.

4) Sratring, @tatiftifc^=topogr. 33efcf)reibung b. gef. dMrt 33rbg. (33erltn

1805) II, 72.
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@ütei-, baB ba§ ©omfapttel erft öor futjem neue 2Birte bafür gefunbeii

l^atte. Unb wie tiefgreijenb ber 2Bed^fel in ber 2)oribet)ötferung roav,

Wf^xt un§ bie 2atfacf)e, ba^ öon ben f^tttniüennamen ber 42 im Sal)re

1680 in jlremmen bcfinblic^en S3e[t^er nur 6 bereit§ 1625 in ber

©emeinbe öorforamen , raä^rcnb unter 27 in biefem le^tgenannten

^a^xe feftäuftellenben Familiennamen 15 aud) fd^on im i^atire 1570

anjutreffen maren; ein ungetreuerer 3ufiufe ortäfremben 58Iut§ ^at alfo

nad^ bem Kriege in bie Dörfer ftattgcfunben.

2Bir jül^rtcn in ber Einleitung ^u biefem S(uifa^ ben ©ebanfen

au§, ba^ |(i)on bie 3tat)i^je()nte öor bem brei^igiäf)rigen Kriege für

SBranbcnBurg einen 5Ztebergang bebeuteten, ^n 33(ut unb S3ranb l^ot

biefe 916märt3l6emegung feitbcm reifeenben ^^ortgang genommen: ber

tt)irtfd)aft(i(^e 3öot)([tanb ift üoKeubg ba'^in ^), unfd)ä^bare fuItureEe

SBerte finb üerni(^tet , bie mi(itärifd)e ^nfunft gepvt attein bem miles

perpetuus, 3lm meiften aber l^aben bie Stäbte ben Slnfpruc^ auf

ferneren politifi^en ßinftu^ öermirft. Überall fielet man ben ßanbe§=

I^errn jelit ben 5lu§fc!r(ag geben ^). ®ro^mütig fpenbet er 1672 ber

^teuftabt 33au^ol3 für il^ren 9iat^au§bau
,

gemäfirt 1685 in einem

©d^tuBre^eß nun aud) ifiren ^Bürgermeiftern unb 9{at§öermanbten ein

^e'^alt ^) ; aber bementfprec^enb forbcrt er aud). @r beftötigt ben

neuen Sürgerauefd^u^ ber 18 er"^), er „empfiehlt" 1667 ben ^Jieuftäbtern

einen reformierten „®Iauben§genoffen" jum ^ürgermeifter unb erzwingt

1893 in jebet ber beiben ©täbte feinem .^anbibaten ben Eintritt in bas

9tat§foEeg ; lieber ein anbermat befiehlt er ber ©attlerinnung bie 9luf=

na^^me eine§ "-IRitgliebeg tro^ ber entgegenftet)enben unb anerfannten 3unft=

beftimmungcn, toeit er an bie ©a^ung nid)t gebunben fei'^). Slud^ bo§

^ttftäbter ^riüileg ber freien 9iat§tt)al)l ift in,^mifd)en gefallen, unb

1680 erbitten bie 9tatö^erren ber ^tltftabt bereits „tt)o^(^er =

gebrad)tem ®ebraud£)e nad)" bie turfürftlid^e 35eftätigung ^n

i^rer 33erfo^ung *'). .^ur^, ba§ mittelalterltd)e 33ranbcnburg t)at feine

9toÖe grünbtid) au§gcf)jiett.

1) Gö ift in biefei- Seätef)ung pc^ft Oeac(}tenön)ert, bafe l^eut in Sr. fein

$au3 exi)alten ift, baä auö ber MrieivSäeit unb ber ^^eit bi§ 1700 ftainntte; bie

33auten roaren eben fo nüct)tern unb notbürftig , bafi ifjre ©rf^altunn fid) nid^t

lohnte unb man baih auf Gria|5 badjte.

2) 3;ie folgenben Slngabcn meift auö Rep. 21 11c—e.

3) 2lbfd)rift in ber S3ibUot[)ef ber ^aulifird^e ju Sranb.

4) d. d. 3. III. 1663.

5) Serfügung »om 4. III. 1650.

6) 13. IV. 1680 (Rep. 21 9 a).
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S)od^ unter beni ©(^utt be§ ^ujammengeBroc^enen alten 2eben§

jd§Iummetn neue Äeime unb l)anen ber ^^rieben^^eit unb eine§ Kirmes,

mäd^tig genug, um i:§nen 2\ä)t unb Suft ju fc^affen öor übertebten

Srabitionen, bie Bei allem ^iebexfturj ber jungen ^flan^e boc§ noc^

nidjt baö 2öad)§tum gönnen. S)iefer i^rage aBer, wie [ic^ bie @e=

|cf)i(^te beiber ©tobte unter ben 5^ac^tt)irfungen be§ gro^ei .i?riege§

geftoltete , nä^er nad^juget^en , ift l^ier nid)t ber Drt ; nic^t in ben

©d^hi^ ber tiortiegenben , fonbern in bie Einleitung einer fünftigen

3l6|anbtung wirb fie getiören , bie fic^ bie (Sntwirftung S3ranbenl6urg§

unter bem afcjoluten ^ol^en^otternregiment jum S^orwurf net)men müBte V).

1) ©ineö fei fd^Iiefelid) ausbrüdüd) feftgeftelit: bag in 53r.ö näherer unb

roeiterer Umgebunq burd^ ben großen Ärieg feine etnjtge ®orfftätte bauernber

3Seröbung ant)eimgefallen ift; bie rauften 2)örfer ber Sanbfd^aft finb famt unb

fonberö fc|on in ben legten Saf)rl)unberten beä 3}littelülter§ öbe geraorben. SBie

ftorf überl^aupt öfters bei ©dEjilberung ber ÄriegSüerlÖeerungen bie ^i^ben aufs

getragen finb, 5eigt u. a. bie »on 2)ubif, 2)ie Scf}raeben in Sö^tnen unb 3[)?ä^ren

1640—50 (2Bien 1879, ©. 377), au§ einer .öufensufammenfteUung im SOöiener

Äriegöarc^io gefdjöpfte Se^auptung, bafe in ber 9J{arf 5000 ©örfev jerftört

roorben feien. Unb babei befafe bie 9JJart Dor bem Äriege überhaupt nur etroa

2500 Dörfer!





II.

ManM tttib lanbel0red)t ron Iötti00ber0 in Preußen

im 16«—18. Joljrl)unliert,

OJon

.Königsberg ai§, |)anbeteftabt! — fein ^ufin^^enflang , ber ein

ftoläeä 33i(b au§ »ergangenen ^fiten öor unferem inneren 5tuge erftefjen,

ni(i)t§ iDttg un8 be§ 9iu^me§ üon ßübecf unb 2)anjig, öon Slugeburg

unb ^flürnberg üergleid^enb gebenfen (ie^e. 5lud) jene gewi^ eine alte

©tabt unb eine .g)anbel§ftabt, unb bod^ fc£)eint fie joft ungefcfjic^tlid),

il^re S5ergangen§eit an tüertüollt'm Sn^att arm. .Königsberg, ^at)r=

l^unberte l^inburd) in fteine SBeifiältniffe gebannt burd) ba§ Übergeroid)t

ber größeren 9lac£)barin, S)an5ig, ift in einer :^nt emporgeftiegen , al§

ba§ beutfd^e ©täbtetum fict) im 9iiebergang befanb , bie iürftlid^en &e-

toalten erftartt toaren unb i'^re l^arte .^anb am bie ©tobte legten.

Königsberg ift nictit roie anbere ©täbte im .Kampf gegen feine .^err=

fd^aft, fonbern öon it)r geftü^t t)oc£)gefommen, eg ^at nie feine roirtfc^aftlic^e

aSlüte auf politifrfie grei^eit aufbauen ju muffen geglaubt. ^f)m fei)It

ber gotbene ©tan^, ber bie ©täbte älterer SSilbung umftraf)(t, ber 9iut)m

jene§ .^odifinneS, ber bie eigene ©tobt gegen bie ganje äöett fe^te. S)ie

Eigenart feiner tDirtfcf)aftlirf)en ©ntroicElung liegt barin, ba^ bie eigene

Slrt groar fet)lt, ba§ fic^ aber t)ier entlehnte, pm 3;eit entartete ftdbtifd^e

SBirtfc^aftäformen mit ben noc^ unbet)iliü($en ^anbelöpolitifd^en 5ßer=

fuc^en bei territorialen ©etoalt paaren ^).

1) Über bie ^anbelsuerfaffung von Äönigeberg unb bem benad^barten

ajiemet gibt eä fc^on einige rec^t gute unb grünblic^e, trenngteic!^ faft nur

referierenbe , nid^t ben Urfad^en nac^forfcfienbe Schriften. 2)er am ®nbe bes

18. 3af)r^. neuern)ad)te JJieberlagsftreit äroifc£)en 'ocn beiben Stäbten rief einige
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2ana,e na(i)bem Sitilanb unb ba§ norbroeftlidfie Ütufetanb öon 9{iga

unb Ütetiat, öon ^iolrgorob unb ^poloj! qu§ in ben t)anfif(^en ^anbet

einbezogen waren, rourbe aud) bas unter ät)nlic^en tDirtfdfjajtUc^en 58e=

bingungen ftel^enbe Sitauen bem .^anbel öon SBeften t|er erfc^toffen.

'3la(f)bem jn)if($cn bem Drben unb bem ©ro^jürften äBitotb 1398 ein

grieben§= unb ^anbelSöertrag gcfc^Ioffen unb burd) Stuetiefung ber

Seime (feit 1395) ber '^ijemen mit bem ^regel öerbunben toar, fonnte

öon Sanjig au§ auf ben WünbungSarmen ber äöeid^fet, bem frifd^en

,!paff, ^^reget, Seime, !urif(i)em .^aff, @itge unb ^Ijemen bi§ ^auen

(Lorano) gefd^ifft werben^). Sandig mar feitbem ber 3lu§gang§punft

nid^t nur für ba§ polnifc^e 2öeic^fe(gebict , fonbern auc^ für ba§ norb=

meft(i(^e, öon ^ijemen unb 2Biliia burct)ftri3mte Sitauen gemorben. Tiad)

^anfifc^er (Semo^^nl^eit mürbe in ^auen eine beutfc^e, öormiegenb S;an=

jiger 9lieber(affung gegrünbet, a(§ ©ammeltJunft be§ inneren 2anb=

öerfetir§. ,^önig§6erg mar lange nic^tä meiter al§ bie bebeutenbfte

Stabt an ber preu§if(^=Iitauifd^en SBafferftra^e , bereu 33üvger fid^ an

biefem Raubet beteiligten, ä'^nlic^ mie in fpäterer 3^it S^itfit. Sie nact)

Sandig l^inabgefü^rten SanbeSprobufte maren junäd^ft öormiegenb i^olj,

Dortreffltd^e 2l6l^anblunflen füi- unb raiber bie 5?önig§6erger 2(nfpvii(f)e mit reic^=

üd^en Urfunbeni'ainmlungen Oeruor:

(Hippel) 2)aö Äönig§ber(3fd)e Stapelred^t. (S'iue ®efd}id)t^= unb 9ted)tö=

erääfjhmg mit Uvfunben. 93erlin 1791.

(Sc^matä) SarfteUung be^ SfJieberlagereci^tg ber Stabt ÄiJnig§berg.

Slöriigöberg 1792.

(.^einr. 9ioerban§i) (Sammlung einiger Senfiuürbigteiteu von ber Äg(.

^^reufe. Qmmebiatftabt 3JJemeI. Äönigäberg 1792.

3'Jament(icf) bie le^tere £d)rift eineiS 2)JemeIer i^anbelöfievrn ift baä 33efte, inaö

mir von älterer Siteratur über ftäbtifdje ^anbetsred^te ju (^efidit gefommen ift.

SBie biefe ©elegenJ^eitöerf(Meinungen , fo grünbet fid^ «u*^ eine neuere, objeftiü

gel^altene, treffliche 2(bl^anblung auf ard^ioalifdie 9?acl^forfd)ungen au§ ben

Äönigsberger 2(rd^iDen: ^. 3Weier, 53eiträge jur |)anbelö- unb politifc^en We=

ld)id)te Äönig«berg5 in ben 9Jeuen ^reufe. ^roöinüalblättern, III. jV'olge, 33b. IX.

(Snblid) märe nod) neben 3i. Slrmftebt, ©efd^id^te uon Äijnigobcrg i. '^v. (Stuttg.

1899) bie ausgejeid^nete ©efd|id)te ber Mgl. ^reufe- See« unb .v:aubclöftabt 2)Jemel

üon ^oi). Sembri^fi (aJicmel 1900) al§ mit ^Borteil benu^U ansufül)ren. (3Mefe

nur mit 5ßerfaffernamen jitiert: SReier, Sembri^fi.) Sßor altem aber l^abe id)

mic^ auf baä im @el). ®taat§ard)it) s» Berlin unb im (Staatoarc^io ju ÄönigS=

berg gefammelte 3Raterial gcftü^t. (2)ie berliner 9lften t)ier nur burdE) Eingabe

ber SRepofitur unb beä 2lftenftücf§ bejeidjnet, }. 33. K. 7 n. 52; bie iiönigö=

btrger, auä ben Elften beo ©tntsminifterium^ , nur mit .Rbg. 74a unb

berart.)

1) 3:1}. .'Qirfd^, San^igä .sjanbelö^ unb (^iemerbegefd&id&te (1858) <B. 161—169.
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unb SBalbtnaren (^Ijdöe, Znx), Sßac^S, Zalc^, fieber imb ^etjtratcn, bann

aiiii) in ftcigenbcm ^Jio^e ©etrcibe, ^an]
,

^latii^ unb beren Laoten.

^m 3lu§tQuf(^ gegen biefe ging öor ollem ©atj l)tnaui, ferner i^ijc^=

toaren, (Steine, ©etoürje, G^ifen unb anbere Metalle, ^Qterial= unb

ßraniloaren. S)ie i^afjxt au] btefer SBafferftro^e mit ben großen unb

flachen litouifd^en ^äf)nen, ben Sötttinen unb ©trugen, tuar Befd^iüerltd^,

felbft nQ(f)bem ber gejä^rltrfifte Zeit, bie hirjc ©tvedfe über ba§ furifc^c

|)Qff, burd^ bie |eit aroei 3^a^rf)unberten geplante, aber erft 1613—16

l^ergeftellte ^analüerbinbung ^nji^d^en (Silge unb Seime, ben bleuen

©roben, öermieben werben fonnte. Senn nmnnigfad^e Untiefen, namentüc^

in ber @i(ge unb ]pätex aud) in jenem ,^anal , tonnten oft nur burd)

ba§ jeitraubenbe unb foftfpielige Überlaben in ßeiditerfal^rjeuge über=

rounben toerben.

5lIIer(ei Umftänbe fül^rten im 16. 3ffit)r^unbert eine ftar!e Sßer=

änberung im preuBiJi^ = ütauifd^en |)anbel l^erbei. 3lt§ feit 1510 ba§

^iöauer 2:ief burcf)bra(^ an ©teile ber biöf)erigen flad)en Öffnung

gegenüber SBalga, gertjonn bamit .Königsberg, mie aud^ (SIbing, eine

tneit beffere ©ee^jforte, wor nid^t me^r ouf ben Sanjiger .gjafen an=

geroiefen unb fonnjte ba§ ©atj nun felbft be^^ietien. 2lm (5nbe be§

Sal^r!^unbert§ (1593) tiefen fc^on 655 ©d()iffe über ^piEau ein , babon

nur 25 Äöntg§berger, 168 fonftige §anfeatifdf)e gatir^euge, aber 458

auelänbifc^e, üor allem l^ollänbifctie'). (Jine toeltere wichtige 33erfii)iebung

trat burd^ bie unter ©igiSmunb I. feit 1528 einfr^enbe poInif(^=litauifd£)e

^oHpolitif ein, bie nicf)t nur burc^ bie auBeroibentIidE)e Steigerung ber

3oÜfä^e, fonbern nocf) mel^r burc^ frembenfcinblid^e SSeftimniungen unb

gefteigerte Übergriffe ber ^ö^n^i^ unb '^äd)ter bie Seutfc^en nötigte,

bie t^aljrten nad^ ßitauen faft ganj einpfteUen^). 2öaren biefe bod) fd§on

t)orl)er mit orgen ^J^i^lid^feiten üerfnüpft infolge ber g^einbfeligfeit ber

2anbe§bemot)ner , aud^ ber .Kaufteute t)on .Komno, äBitna unb ©robno,

unb ber ?luebeutung^ge(üfte ber i^ürften, ©runbbefi^er, Dbrigfeiten unb

SSeamten. Sie g^aftorei ju .Kauen beftonb 1540 nic^t me^r^). Sie

ßitauer fu'^ren nun felbft nad£) SBeften , boÜjogen aber ben 3lugtaufd^

ii^rer SÖaren nod^ immer nicf)t in bem nät)er gelegenen .Königeberg,

fonbern faft nur in Sanäig, mo fie öict mel^r Käufer unb 9ietour=

toaren öorfanben unb bor allem bare Seja'^Iung unb S}orfdf)üffe er=

1) meiet ©. 216.

2) Ä. Sengntc^, @e)cf|. ber ^reu^. Sanbe fg(. ^olnifdjeu 3(iitei(§ (3>anät(i

1722 ff.) m. I an »ielen Drten.

3) §trfc^ (2. 285 ff.

J'forici^ungcti j. 6ronb. u. preufe. @ef(^. XXII. 1. 7
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Ratten tonnten. Äönigöbevg war unb i[t immer gelbarm geBüefien,

S)an,^ig bef)tett auc^ barin einen nie erreichten SBorfprung, ba^ ü6cr=

|eeifcf)e ©eroür^e unb feine Äromroaren, fdt)Ie[ifc^e unb anbere beutfd^e

^anuiafturen nur ^ier il^ren 'ÜJtailt Rotten.

9lud^ bie potitif(f)e (Spaltung bes einfügen OrbenöIanbeS , bie

Königsberg in eine bon feiner li^anbeg^^errfd^att unterftü^te (Begnerftettung

äu Sanjig brad^te, unb felbft ba§ feinbfeüge 33er^a(tcn biefer ©tabt im

testen Dvbenöfriege (1525), ba fie ))a^ '^iüauer unb bag ^Jtemctcr jlicf

burd^ Sßerfenfen fteinbctabcner ©efä^e unbrauchbar ^u machen tieriud)te,

'^aben barin nid^tö geänbert. S)ie 6täbte Königsberg butbeten nodf)

lange ba§ 2)nrc^fat)ren ber Sitauer, alleibing§ nid)t nur au§ @c^(aff=

t)eit, fonbern aud^ weil in ben öftere erneuerten potnifdt)=preufeifd)en

Sßerträgen ben beiberfeitigen Untertanen freier unb unbefd)ränfter .^anbel

unb 3)er!e]^r auSbrüdlidt) jugcfid^ert mar unb man nodt) nid^t bem ent=

gegenju^anbeln Wagte. SBä^renb man in t'^önigSberg bie Übcrfeeifd)en

nac^ S^an^iger 23orbilb einem fet)r ftrengen gifn^fured^t unterwarf,

roanbte man gegen ben 2)urd)fu!)r^anbel ber weftlid)en ^^teu^en , ber

^^olen unb Sitauer lange 3^'^ nid^t einmal baä ben ©täbten unjWeifel^

f)aft juftc^cnbe ©tapelred)t an, wonad^ alle S^urd^gaagöwaren ^um 3lu§=

laben unb breitägigen 3Harftl§alten t)erpftidt)tet Werben tonnten^), ßrft

at§ in ber ,^weitcn .^älfte bei 16. 3fat)vl)unberti ber übcrfecifd^e SJer=

fe'^r in Äönig^berg junatim , begannen bie ©täbte^) mit aÜmd^licf)

ftdt) fteigernben '^Infprüc^en ^eröoräutreten.

<£)iefe ricl)tcten fic^ junäc^ft nur gegen bai S^nlanb. 3»'Tt großen

ßrftaunen ber übrigen J3anbftänbe traten bie ©täbte Königsberg 1565

mit einem i^riüileg^) 'l)erüor, baS fie fic^ öom alten ^erjog ?llbred£)t

l)eimticl) erwirft l^atten unb baä it)nen ein auigefprod)ene§ ^anbeli=

monopol iufidC)erte , wenigftenö für ben nörblid)en , ben größeren unb

wichtigeren Seil be§ .^erjogtumi. 2;anad^ füllten alle jum 2ßieber=

üerfauf ert)anbelten SBaren nur nad) Königsberg ju offenem 5Jlar!t unb

2) Sie Äönigsbevgev SBtUfür t)on 1894, bev X^ovnei- S-rieben uon I46ö,

eine Serorbnunfl beä ,<pori)meifler5 2llbrec^t oon 1519 beftäti^cn hm 6tapcl»

ober ^Iflteberlacjgreci^t. Offenbar mar eö ein Überetnfoinmen , bafe Möiiicisberii

lüie aud) Saujig unb Äauen geflcnfeitig iücf)t barauf beftanbcn.

3) SBenn oon ben ©tobten Mönigobcrg in .'ötnftdE)t beö .'panbel^ bie 3iebc

tft, ftnb ein für allemal Slltftabt unb Mneipljof gemeint, ba bie brittc, iiöbenid^t,

fommersiell bebeiilungöloo tüar.

8) (^Jegeben 5um 'Jieuen ^aufe 2. 2lug. 1565 (K. 7 n. 101h). 2)iefc unb

alle t'olgenben Urtunben finb abgebrucft in ben oben enuät)nten Äönigöberg»

'JKcmeler yJieberlageifrf)iiften.
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leblid^em S5erfauf gebracht unb in fetner ber bortigen „^interftäbte"

aufgelegt, öet^anbelt unb Derjü^tt ttjerbcn; (enteren ^ätte bemnac^ nur

nod^ ber SBoc^enmarftsöerfe^r mit ben Sanbleuten freigeftanben. ?lu6

räumlicEien (Srünben mu^te man bamat§ wie aud^ fpäter bulben , ba^

ba§ Dberlanb, ber burd) ©rmlonb öom übrigen £)l't|)rcu^en getrennte roeftüd^e

Xeil be§ ßanbe§, mit ben nä^er gelegenen au^länbifc^en ©tobten 2)anjig

unb ßtbing unb baB aud) boö fübtic^e 'IRafuren über bie ©renje ^auf

unb 33erfauf trieb. Slber ouii) bie übrigen ©täbte beg 2anbe§ beriefen

fic^ auf bie 23eftimmung ber f^riebengfdE)lüffe üon 1525 unb 1529, ha'^

r.iemanb nac^ einer beftimmten ©tabt ober 5lieberlage ,^u fahren ge=

ätüungen toerben folle. ^IjX unb ber Dberftänbe Vereinter SBibeifpruc^

fe^te e§ burd), ba§ ba§ erfc^üc^ene ^riöiteg faifiert n3urbe, jür lüclc^eö

bie ^önigsberger felbft feine weitere (Srunblage anzugeben teuften,

als hai^ fid) i^re Ütiebertoge au§ ber 9iatur ber <Bad)e unb ber £age

ber (Stäbte ergebe.

Äönig^berg gab fein ©treben nad§ ber SHIein^errf d^af t im oft=

:preu^iidf)en .g)anbel bamit nic^t auf; au§ einer 'Sidije fe^r ttted^fetnber

6ntfd)eibungen ber ßanbegf)erren ^j ift erfennbar, ba§ ein langer jäf)er

^ampf um bieg S^d gefütjrt würbe, bor ollem raibcr bie beiben ein=

jigen ©tobte, bei benen tion ipanbel bie 9tebe fein fonnte, ^Jtemel unb

Siffit. tiefer Äampf aber richtete feine eigentliche ©pi^e nic^t gegen

biefe, fonbern gegen bie ^Danjiger, bie, menn auc§ nid^t me^r nad^

Sitauen, fo bod) mit SSorliebe nad) 5Jlemel unb Silfit ^um 2luffauf ber

;)reufeifc^=titauif(^en ßanbesprobufte fufiren. 2)o fie bei biefen gafirten

auf ben .!paffen unb ©trömen ober über Sanb feinen 3ott entrid)teten

— benn in Dftpreu^en teurbe nur an ben ©eepforten Äöniggberg=

Zittau unb ^emel unb an ber 2;eime ^u Sabiau ^ott erhoben —
, fo

l^atte auc^ bie £anbes^errf(^aft ein ^ntereffe boran, ba^ fotd)e äöaren

nid)t über S)anjig, fonbern über bie oftpren^ifdien |)äien au§gefüt)rt

würben. ©0 nur finb bie meifroürbigen (Sinfc^ränfungen ju ücifte^en,

bie auf betreiben ^önig§bergö bem ^JJIemeler ipanbet auferlegt mürben.

9lur i^rembe foHten bort Raubet treiben bürjen, bie ^ur ©ee anfamen

unb äur ©ee toegiu^ren, tooburd) aud) bie S;an,^iger bem ©ee^oU unter=

tüorfen werben foEten. 2)ie Demeter bagegen fottten nadt) Sandig unb

anbern Orten nic^t über ©ee t^re SGßaren üerfüfiren
,

fonbern über

ben Sabiaufc^en S'^U unb über ^önigöberg, unb f)ier 5iieber(age f)a(ten.

1) Sie SReffripte uom 17. Cft. 1567 unh 15. ©ept. 1588 finb 9JfemeI

leib(tcf) günftig, loä^renb bie üom 18. Hipvil 1580, 10. 3Wai 1619 unb 7. 3Ipril

1622 bie unten genannten ©infd^ränfungen in ooUem Umfange enthalten.

7*
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©old^er ^ttjang folltc ben ^Dlcmetcrn ©igcn^anbel unb ©cef(j£)i[fQt)rt

ebenjo Ofileibcn, wie bie 23crlbote, gro^e ©d^iffe ju bauen utib Steeberei

bamit ju treiben
, für [idi ober yrembe SSateger Schiffe ju öcrfrarf)ten

unb rorg.^ufinben. S)cr ^anjiger bisheriger .Ipanbcl töurbe tteiterijin

getroffen burd^ bie Sßeftimmungeu , bo^ feine iremben Sieger — e&

waren '^aupt|äd)Iici) S^anjiger — fid) ba auf()alten, 2Baren anifaufen

unb aus)cf)iffcn foüten unb bor allem , ba§ mit SBaHaft einlaufenbe

©(i)iffe ba feine fjrac^t einncl^men burften
,

fonbern nur fold^c, bie

2Baren l)inbraditen, unb ba^ auc^ biefe 9tücEfrac^t nur im 3Berte ber

^injrac^t erfjalten foUten. S)a§ t)älte üottenb§ ben Raubet bal^in natieju

unniögtid) geniad^t, benn ^emel würbe in nod) weit t)ö^erem ^Jla^e wie

^önigöberg ber Stuefu^rwaren wegen aufgefüllt unb war gar nic^t in

ber 2age, eine beträc^tlic£)e ©infu^r unterzubringen. 2)en ^öniggbergent

würbe fogar bon ben Dbcrräten erlaubt, einen Slnffel^er jur 33eobac^tung

biefer brafonifd)en 33e|timmungen noc^ ^Jlemel ju fe^en (1621), eine

^a^na'^me, bie nur fur^e 3^^! burc^gefü^rt Werben fonnte unb bom

Äurfürften felbft mißbilligt würbe.

Übeif)aubt ließ fic^ eine fo unnatürlidie .$?nebelung beö "iD^emeler

.'panbelS Weber tat|äd)lic!^ burd^fe^cn nod) blieb fie formell in ^raft.

S)enn ba ^JJIemel in ben nadifolgenben fiiegerifd^en ^t-'^tf" unb bann für

bie boitige geftung unb ©arnifon erl^eblic^e ©elbopfer bringen mußte,

Äönigeberg aber :bDlitifd^ unb finan^^iefl ©c^wierigfeiten mad^te, fo famen

bie 2anbesl)erren fd)on bolb öon ber einfeitigen 33egünftigung ber legieren

©tabt ah. ®eorg 2Bill)elm entfd}ieb 1637, baß 5Jlemel bie ^anblung

auf§ beftmi3glidE)e öergönnt werben fülle, unb fein 9lad)folger Wie§ im

Sanbtageabjdjicb Don 1641 ba§ .^önig§berger ©raOamen über bie nod^

immer betriebene ^emclfd^e ^onblung al§ unbegrünbet at ^). ^a er

oerlicl) ber mit Unterbringung unb 33erpflegung ber Öarnifon fd)Wer

belaftcten ©tabt IDlemel 1657 ein förmlid)e^ ^^rioileg, baß il)r neben

Königsberg bie freie uneingefd)ränfte .^anblnng unb ©d^iffa^rt nebft

allem, wa§ ba.^u gel^ört — ^ieberlage, 2öage unb 23rade — juftelien

foÜe. 33egrünbet würbe bieg bamit, baß bie ^Jlatur il)ve§ .^afenö fold)e§

forbcre, ha^ bie ©tabt ftetS bie i^rei'^eit be§ |)anbelö gegen ba§

.l^önigsberger 9lieberlagöred)t eingemenbet unb. Weil bie beSwegen erteilten

'?lbfd)icbe nid)t jur ^jctntion gebrad^t, bamit ond) im 33efi^ geblieben

fei. Dbwo!^l j?önig§berg nie aufhörte, bagegen ju proteftieren, unb ob=

wof)l nod) nm ©übe bf§ 18. i^atji'^unbertg ber ©treit um '»JJJemelS

^anbcl unb ^iieberlage auflebte, ift biefe ©tabt immer im 5ßefi|j beö

1) R. 7 n. 101 i.
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uufcefcf)ränften -g)anbel6 geBüebcn. 9Jlemcl fani banatf) ettoa§ in 3luf=

na^me; ber 3oübiTeftor §eibifam|}r beridjtete 5Jlärj 1671, bo^ feit

etlt(f)en Satiren ber borttge ^anbcleöetfetir fid) merflii^ Qcmc^vt unb tägttd^

june'^me, roäl^renb ^iebeöor nur toenig ©(i)ifft' jätirüc^ angefonimen feien \).

'^oä) Blieb ber bortige .g)anbel bis jur 5Ritte be§ 18. ^a^^^unberts

nocf) red)t bef(f)eiben.

9iur bieg fe^te Königsberg auf bie S)auer burc^ , ba§ gemafe beni

ßanbtagsabfcfiieb üon 1621 2;an,^iger, ßlbinger, Süberfer unb anbere

„Nationen", bie lein SSürgerredEit :^ätten, nic^t nac^ ^Jleniet unb anberen

©tobten reifen unb Sßaren an \\d) fc^tagen burften^). S)iee »urbe

fortan folüol)! burd) Ianbeßl^errlid)c Organe wie burc^ ^Beauftragte bev

©lobte «Königsberg tätlich, burd^ ^jlrreftationen unb Äonfisfationen, öer=

toebrt. ^a föiber allgemeinen i^a'^rmarftsbraurf) würben bie ^reniben

öom 53efuct) ber fleinftäbtifc^en ^o^nnärfte, öon benen befonberg bie

Siilfiter 9luf genoffen, abgehalten, mit ber g^orberung, ba§ alle bon au§=

toärt§ fommcnben 2Baren in Königsberg feilgeboten unb üertauft »erben

müßten. £ia^ t)iernad^ bie meftticften ^^Jreufeen nic^t me^r befferen 9({ec^t5

a{§ anbere ^^embe galten unb ba§ if)nen ber (Strom= unb Sanbf)anbet

nac| 5!JiemeI, Jilfit unb Litauen öerroet)rt muibe, mar miber bie Söertröge,

aber e§ gefd^a^ mit Untcrftü^ung ber neuen branbenburgifrf)en ipcirfc^oft.

©c^on l^atten aud) bie ©täbte .Königsberg begonnen, ben öon ber

anberen ©eite fommenben .öanbeteftrom für fid) ab^^ufangen. S)er S)ur(^=

fa^rt ber Sitauer legten fie feit bem Kriege 2)an,Ü9§ mit König Ste^^an

tne^r unb mel^r -l^inberniffe in ben 2öeg^). ©ie nötigten jene, aus

il^ren Söittinen in bie ^afffc^iffe, bie ©d)madcn ober SSorbinge, um3u=

laben, bann aud) bie SGßann aufS Öanb ju bringen, ju fpeidjern unb ben

SSürgern brei 2agc feitäu'^alten. 3I(S bas nic^t genügte, um bie Sitauer

ouf bie 2Beiterfa^rt tier^iditen ju taffen, würbe feit 1632 fogar öertangt,

ba^ bie Weiterge^enben 2Baren nai^ bem breitägigen ©tape[ nod^ ^um

SSägen unb Steffen auf bie 2öage unb bie 13adf)äufer geliefert mürben,

tjorgebüc^ hur um banac^ ben *Dia(^,iott für Sabiau ju ert)eben. SBeil

nämlid^ in ßabiau eine 93ifitation ber burc^fa^renben litauifdjen

SGßaren o^ne gän^tidieS SluStaben nii^t möglich geroefen märe
, fo

tüurbe beren Quantum unb ^oßbetrag nad^trögtid) in Königsberg

burc^ bie ftäbtifd)en SBäger unb ©cf)rffetmeifter feftgeftettt. ®ieS 3}er=

1) R. 7 n. 134.

2) R. 7 n. 101 e.

3) ®ie§ unb ba§ gofgenbe aus 2lften über bie Sefc^iueiben, isßer^anb^

lungen unb ©c^icfungen ber Sanjigev unb Sßtlnaer 1632—36 im 3)an}iger

Stabtarc^tD XXIV, 89 unb .t)anbfc^riften F 1, aud) Ä6g. 74a unb 142(1.
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fal^ren war für bie bortbleibcnben Söaien unbebenfüd^
, für bte tüeiter=

iatjrcnben 2öaren bebeutctc e« aber eine fo ft^tncre unb toftjpieligc

^^(acEcrci , ba^ f» in bcr aBirfung einem a}erbot gteid^fam. @§ lüurbc

auä) Don bcn ßitauern toie ben S)an^iQern nur aVi inbirefte ^lötigung,

nxdjt roeiterjufdtiiffen , aufgefaßt, um fo mef)r aU gfeic^jeittg axidj bie

leiteten 311 attcn unb neuen i?(agen SSeronlaffung fjatten. 3lud) i^nen

lüurbe bQ§ breitägige ©tQpeU)aIten aufgebrungen unb öerwe'^Tt, onbetättjo

oti in Königsberg ober ÜJlemet Sßaren ju fauien unb bie öou 'i)}lemel

über§ .öaff p fcfjiffen. (Segen fotd^e , bie äßaven öou l^itanen ober

2;ilfit brachten , tourbe roieber mit 3lrre[ten , @elbftvaten unb Konft§=

fntionen tiorgegangen unb i^nen iceitnuefe'^enbe ©ibe zugemutet.

(So fpielten fid^ nad) ber ©arftellung ber ©anjiger unb äöitnaer

S3ej(^raerbeic^riften bie ©inge ab , {)öd)ft tDat)rfc£)einIi(^ finb jebod) bie

Äönigeberger erft burd^ bie monopoliftifdjeu ipanbelebeftvelnmgen ber

S^an^iger ^u i^rem S3ovge^en angereiht tt)orben. Sian^ig t)atte t)om

polnifd)en 3teid)§tag 1628 ba§ ausfd^Iie^üdje 9te(^t, überfeeifc^e Judic

in bie po(ni|cf)en ii^anbe ein^uiü^rcn, ermirft; baburd) öerjog ficf) ber

gauje engtifc^c i^aubel, ber biö^er über ^4-''iöau "öd) ber Oiieberlage ber

önglänber in ©Ibing gegangen tnar, nad) S)anjig, ein t)arter (5d£)tag

aud) für bie ^oöfinna'^men bc§ .^urjürften. ^a auf bem 5Heic^§tage

öon 1629 foüte ben Sttauetn bie freie ^anblung mit bem '^er3og=

tid^cn 5]3reu|en unb bie freie 3lu§fu^r über ^urtanb öerwefirt unb fic

nur an Sandig geroiefen Werben ^). @r[t al§ bie Sitauer jebe äöiüigung

Derweigerten, ja fid^ Don ber ^vone ju trennen breiten, mu§te iftnen

nac£)gegeben werben. ©oId)e unb anbere 9lttentate San^igS gegen ben

.^anbel anberer ©tobte unb 2anbe l^aben bie .^önigSberger ju 9tepref=

falien üeranlatt; fie gaben aud^ jelbft an, baju genötigt ju fein, weil

2)an3ig it)nen .^inberungen bereite, bie ''Hb^ unb 2)urdC)iu^r erfaufter

Söaren nid)t geftatte unb Weit aud) 2öitna unb .^owno ein ^JUebertag§redt)t

tjorgäben unb it)re äöaren anf)ielten unb arreftierten. Söenu bie anbern

ben .Raubet frei tiefen , wollten fie aud) nadjgebcn. 3tnbeffen äußerten

fte aud^ offentjerjig ^) : fie t)ätten bisher nur burd^ Äonniöenj bie S)urd^=

fu^r ^ugelaffen, fo tauge [ie nod) nid^t atle^ im .'panbel Ratten unter=

bringen tonnen, jc^t feien gotttob '»JJiittet genug baju üorljaubeu. 'Ser

1) Sengnicl) V, S. 222.

2) Sic Stäbte .H6g. an bie Dbeinitc 2. Diai WM) (li. 7 n. 101h). 3luf

bem Vanbtai] 1640 finalen fie, lute luenig if)v 'JMebcrlai'(ored)t (iead)tet unnbc,

inbcm nantentüd) bte Sitauee il)r Äorn in Scf)martfn iimlüben unb nac^ iJanjig

(janbelten (Urfunben u. 3(ftenftiirfe ^ur (^iefd). beö Äurfürften Ariebric^ äßilOelm

XV, ©. 279, M21).
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fteigenbe 3uft)ruc^ bev .spollänber ^ot fie luof)t in ben ©tanb gefegt,

bie titauifd^e 3ufu^r gan,i aiitjune^men.

®ie ©egner ^öntgel6erg§ ^aUn tceber burd^ 35ef(i)lDetben unb

©d^irfungen nod^ burc^ ^^Sro^effe öov bem tJ^culifdien ^ofgeiidC)t unb bem

föniglicften Slppeflationl'^of ettt)a§ erceirf)!; ber ^uviüvft unb bie Dl6cr=

röte unterftü^ten %e ©tnbt eifrig, ber .ffönig trat bem nidjt entgegen,

meil er am ©eejoH betei(igt toar. ©o mußten bie SBilnacr fro^ fein,

aU bie 9iäte öon i?önig§bcrg fict) cnblic^ auf eine güttic^e 33ereinbaTung

mit il^nen einliefen ^), n)onad) fie itjre SBaien brei 2oge auirict)tiger=

weife 3U freiem 33erfauf ftctten foEten unb, toaS ni(^t öerfauft, umlaben

unb roeitetfüfiren bürften ; ba§ äBägen unb Neffen biefer äöaren mürbe

i^nen ätoar nid^t erlaffen, aber i^nen barin, toie aud^ megen ber Soften

unb ber SBarenbradEe einige 23ergünftigungcn jugeftanben. S;en 33er=

gteid^, ber eigenmäd^tig o^ne p{)ere 33emiaigung a6gef(^loffen mar, öer=

roarf ber ^urfürft, bann aud^ tönig 2ö(abiä(aw IV. (1645); bie

5ßürgerfdf)oft öon Königsberg mar em^jört über i^re State, bafe fie otine

i^r 3Jormiffen eine fo fc{)äblid^e Slbmadtiung eingegangen feien.

2;ro^ oHer grfd^meruug fu'^r noc^ immer ein großer 2eil ber

«itauer nad^ S^an^ig, fo gro§ mar ber Stnrei^ ber nur bort ju gemär=

tigenben 35arjat)(ung
; fie t)atten bielfad^ fi^on i:^re ßieferungeoerträgc

ba'lin abgefc^Ioffen , menn fie nacf) tönigebcrg famen, unb '^ietten. nur

jum ©d^ein mit abfid^tlid) '^otijgefteltten greifen bie brei Sage feit,

6rft atg turfürft ^riebridE) 2öitt)e(m feit 1651 hon aEen äBaren, bie

über ^sittau feemärt§ au§gcfd)ifft roerben fonnten, aber auf bem .^off

nac^ 2;anjtg berfüt)rt mürben, einen fog. StromjoII ergeben (ic^, mußten

bie ßitauer bie SBeiterfa'^rt aufgeben. 'OZatürlid^ rief biefe§ ameifeKo^

ben Sßerträgen jutoibertaufcnbe , menn aud) üom .^urfürften alö bere(^=

tigter Söe^rjoli ausgegebene ©tromgelb bie größten S3efcf)merben '^er=

bor; ämeimal mu§te e§ auf 6inf|)Tac^e ^olcn§ abgcfd^afft merben, mürbe

aber feit 3lbftreifung ber polnifc^en Ober^o^eit bauernb erf)oben.

Slnfc^einenb l^aben bie S)an5iger felbft biefen 3öeg gezeigt, benn 1646

erhoben fie öon ÄönigSbcrger 53ürgern, bie Söaren bei i^nen überä ^off

t)otten, einen ungebü^rtii^en S^U, bermuttic^ ÜtcpreffalienjoH ; ber tur^

fürft fanbte beSmcgen 5peter Sergmann naä) ^an^ig^). ^n Äönigiberg

behauptete ein gemiffer Sigiämunb 33ongar^, feit 1645 fid^ bei ben

inbotenten Mitbürgern bemü'^t ju t)aben, ba§ ben 2Bi(naern bie Surd^fabrt

öerboten merbe, unb aud^ ju biefer Maßregel ben 3InftoB gegeben ju ^aben^).

1) 3;ranäaftion, SBarfc^au, l:i gebr. 1642 (R. 7 n. 101h).

2) R. 7 n. 59 I.

3) Äbfl. 74 a.
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^n bei Xüt ^at ber i^iuiürft auf jeine SJeranlaffung fc^on unterm

30. ^ki 1650 an bie Cberräte reffribiert: 3Bir Werben gtaubroürbig

berichtet, ba§ ti^n bie äöilnaer Äaujteute i^re äöaren burd) unjere

©tröme, fonberlidE) burcE) ilönigeBerg äoUfret nact) ©an^ig ju öerfü^ren

firf) anmaßen foHen, fonberticf) ba^er, rceil unfere ©täbte ÄönigSberg

mit ben Söilnaern f ollen einen Sßergleid) getroffen {)aben, Wenn [ie ju

Äönigebevg it)ie äöaren brei Jage lang feit ge'^alten, ba^ fie bann

öon ba nat^ 2)anäig frei fof)ren mögen. S)a bie§ ^um ^flad^teit unferer

^oUintraben, bie ^önigeberger 3ftäte un§ etwaS 3U öergeben aud) nid^t

befugt, fo fottt S^v biefen Raubet mit ben äBilnaer Äaufteuten, foöiel

immer möglicf) unb prattifabel , alfo birigieren , ba| fie feine SBaren,

fo jur ©ee burc^ unfern ^^ort '^Jillau fönnen aulgefc^ifft werben, ferner

üon unb nat^ S)anjig burc^bringen mögen, aud^ feine, fie feien 3Bilnaer

ober anbere, fo auf S)an3ig t)anbetn, burd)geftattet werben, fie ^aben

benn Dorfjer in unferer 2i,5entfammer bem ^eifommcn gemäfe bie ©ebü^r

baöon entridtitet ((R. 7 n. 197 a).

^n 2)an3tg beftagte man c§ alö einen ber empfinblid)ften ©daläge

für ben bamatS o'^netiin burd^ öerberbtidfie Kriege ftarf gcfd)äbigten

.g)anbel , ba^ burc^ bie angemaßte ßönigsberger ^}iieber(age unb ben

rec^t^wibrigen ©tromaoE bie 3ufu^i' ber fct)weren litauif cf) = ruffifd)en

SBaren bauernb üerloren ging ; e§ fet)lte nidf)t an SJorwürfen, ba| ber 3tat

nicf)t weitfii^tig ober entfc^ieben genug gewefen fei, bieg freole ^Beginnen

ernfttic^ 3u :^intertreiben *). Sie fd^weren, für ben Sanbtraneport nid^t

geeigneten öft(icf)en äöaren, ^anf , i^lad)^ , ipanf= unb ^einfaat, 2atg,

^ad)^, mußten bie Sandiger öon nun an in .ßönigäberg abloten,

wä^renb bie feinen ruffifd^en SIBaren. ^el^ereien unb ^uctiten, aber aud^

nodt) öiet ©etieibe unb 5lfii)e, mit S3orliebe öon 3|nftcrburg ober SBc'^lau

aus ju ßaube über 33artenftein nad) Sandig ober @tbing geführt würben,

^infic^ttid) jener äöaren braud^te ,^önigsberg nid^t mef)r nad) Sandig

als Äonfurrentin ju fef)en, fonbcrn nur nod) nad^ 9tiga, mit bem c§ fid^

aud) in bie ©al.iüerforgung ßitauenö ]U teilen f)atte. 9Jtemel f)atte 2}er=

!e^r mit benfetben 2Baren, bod) nur mit x^laii}^ unb ßeinfaat genug,

um a(§ Äonturrenj berürffid)tigt ,yi werben.

©0 war in ber jwciten .^ätfte be§ 17. :3al^rf)unbert§ baö 2)urdt)=

fat)ren öon .^panbetöwaren burd) ^önigöberg tatfäd^Iid) unmöglid^ ge=

mad)t, ja eö ga(t batb al?> ftrafbar unb würbe öon ben aBettgeridf)ten

1) dleben fteinevcn '^eöenfeii fpiedjen fid) üovuel)mltci^ brei größere

©(f)riften, bie SSeräiiberungen beä ©anjiger .öanbefs betvcffcnb, von 1660, 1670

unb lf')90, barüber aiio fl)anv Stnbtarcfjio).
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geal^nbet^). 2öa§ auS 9{u^lanb unb Sitaueii nad) 3)anjig toollte, mu^te

fi(f) jübtüärtS um ^öiiigeberg ^erum^ie^en , tüa§ Bei ber geringen 2öeg=

famfeit be§ SanbeS üornel^mltd^ im SBinter, über baö @t§ ber äöaffer=

läu|e unb auf ©d^neeba^nen gef(f)a^. S)iefe§ „®ur(i)fc^(eiien" jum

©(^aben ber ^öUe unb ber J^önigsberger 5lieber(age roax fc^tner ju öer=

l^inbern , obtüot)! bie \*anbee{)errjd^aft l^ierin ein iSnterejfe mit ben

©täbten ilönigeberg ^atte unb nicl^rfac^ tnxä) ©bifte baö 23erfü^ren

ton 2öaren qu§ ben Oftlänbern unb bem ^erjogtum nad) ben tt)eft=

|)reuBii(^=ermIänbijd^en ©täbten ftatt nadj i^önigöberg nnterfagte^). ^a

auct) bie großen fotnifd^en Dd)fenf)erben, bie burc^ ba§ .f)erjogtum naäj

©anjig getrieben rourben, mußten feit 1699 auf auöbrücElic^en 33eTe^l

ber ütegierung tro^ allen ßinWenbenS burc^ bie 3lmt5^aupt(eute nad§

Königsberg geroiefen roerben. 2l(g ber -Hauptmann Don !2t)ct eine 5partie

Odlfen auf ba§ ßamcntieren ber ^änbter, bo^ [ie fc£)on in Sandig

«inen Äauffontratt abgefc^toffen unb lieber umfe^ren, aU ju if)rem un=

nfe^li(f)en ©d)Qben nac^ Königsberg treiben tooEten, burt^ge^en üe^,

tourbe e§ if)m bon ber 9tegterung tierroiefen^).

S)aö Königeberger ©treben noi^ ^anbe(§ma(l)t richtete fict) nidt)t

nur gegen ben fremben Surc^gongS^anbel, fonbern über'^au^jt

gegen atte jelb [täub ige ^anb eU täti gf eit im |)er3ogtum. @ö

ift fd^on erwähnt, mie geforbert würbe, ba^ alle ^anbet6= unb 2lu§=

fu^rh)aren nad) Königsberg gebract)t mürben, toie bieg au§ joKfisfaüfd)en

@rünben unterftü^t*) unb mie barin nur ^emel eine ^u§nat)meftellung

eingeräumt mürbe.

1) ©tnige Glbinger ^Bürger luuvben inegeii i^reei .öanbels imc^ SBiIna in

Königsberg mit Slrreft unb Oo^en ©trafen belegt, roorauf ©Ibing einem Äönigs=

berger fec^§ "^a^ Pflaumen, bie er auf bem X^orner fia^rmarft erf)anbelt, be=

fc^lagnabmte (ber 9lat »on (Stbing an bie Dberräte, 16. ^uli 1653, ©anj. Slbt.

29, ilv. 171). 3n ber ©täbte ßrflärung Dom 8. 3lug. 1671 flagten bie Xilfiter

^leifrfjer, ba^ Äöntg§berg ifjnen nicftt erlaube, i^r iViet) nad; breitägiger 9Jieber=

läge raeiteräutreiben (Urf. u. 2ltt. XVI, ©. 707).

2) ®o furf. gteffripte, ^otsbam, 28. Se^. 1686 unb 31. Suti 1687

(Äbg. 74 a).

3) 30. 2(ug. 1700. Süid) 9. unb 17. ®ept. 1700, 1. (Sept. 1703, 15. Dft.

1712 ergingen fo(d)e 33efe^(e. 9Joc^ 30. Sluguft 1696 ^atte bie 3iegierung auf

eine Slnfrage bes |)auptmanns Don SRaftenburg geantroortet, man fönne bie ^oten

m6)t 5n)ingen, if)r ?Jief) nac^ Königsberg, ftatt nac^ 2)anjig su treiben, fonbern

eö nur burd^ gütlid)e Überrebung ju erreid)en cerfuc^en. (Kbg. 20 f.)

4) Unterm 9. 9Zoö. 1632 lourbe nad^ einem fd)on me^rfad^ gegebenen 33e=

fef)( baö 2lmt 33alga — e^ betraf Seute üon öeiligenbeil unb 3i"ten — an^

getDtefen, ba^ ber )^iad)§ be§ Sanbeo nid^t nad^ Gibing, fonbern nuf bie ge=

orbnete 5?ieber[age nac^ Königsberg gebracht unb ber ,3°^ "i^t bafür entzogen
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^üä) bie 5Jbme(er lüaien aii^er'^Qlb it)vei- ©tabt nidjt öon ben

9lücfiicf)ten auf bie .^önigSbcrgcr "Jiieberlage entbunben. Sie Äöni9§=

berger ßaufleute unb Krämer f(ngtcn feit 1681 , ba^ jene unb 2nnb=

iaffen bie Seinfaat lofe in 2:ill"it au'fauften unb naä) ^Jiemel füt)rten,

wo fie in J^onnen üerpatft, mit bem (Stabtjeii^en gebrannt nnb aU

^IRemeter Saat mft V2 9lttr. ^ö'^er al§ bie j^önigsberger tierfauft

roerbe^). Cbmofil Silfit ben ^önigSbergern ba§ beanfpruc^te ^Jtonopot,

hü^ (ofe Ceinfaat nur an fie öerfouft racrben bürfe, beftritt, tjerbot bie

9tegierung ben ^Jlcmclcrn unb ben 33auern beren ^-Jlnffauf in unb um

Jitfit pm äöeiteröevfauf unb (iefe fold^e befc^tagnal^men -).

S)a^in gepren auc^ bie ja^üofcn ftäbtifd)en SSefi^rocrben über ben

i^ren 6JrunbpriDi(egien jumibcrtaufenben 5lflgemeinbetrieb bc§ .^anbels:

ben 3}or= unb 3luifaui bcr Sanbesprobufte unb ba§ übrige i^auifc^tagen

au] bem Öanbe unb bie ^uejutjr öon betreibe, äöolle, fy^a^)^ ufm.

burd^ Sanbtente, ferner über ba§ nur auf ben öffentlid)en :Sat)rmärften

,^uläffigc ^auficren ber ^4>oui>plfmonier, ©d)utten unb ^uben. 2)ic fteti

erneuerten ^rotefte t)aben alle biefe illegitimen .!panbclsbetriebe nid)t

ge^inbert, fie maren ju fef)r im ^ntereffe bei 2lbeli, bei ganzen platten

!Ganbc§ unb aud) bee größten ®runbbefi|er§, ber ^rone. 9Bäf)renb bie

li^anbeeijerren immer miebcr (Jbifte gegen bae ^aufieren erliefen, '^aben fie

fid^ au§ ben an eine ^JJlenge üon ^aufierern gegen iä{)rlid)e ©d)u^gclber er=

teilten (5d)u^briefen eine @innat)me öerfd^afft. ©0 maren bie A'-)aufier=

ebifte boppelfinnig gemeint: öon ben ©täbtcn a(§ 33eibote beö un=

jünftigen ^lein^anbeli, öon ben Sanbe§f)erren aU ^ßolijeimanbate gegen

bie o'^ne gelöften ©d}ein um^erftreic^cnben S)rüdEeberger.

@i ift QU(^ fd^on berührt, mie bie ©täbte i?önig§berg gleid)TaEi

mit obrigfeitIicf)er Unterftü^ung ben |)anbel ^^rember auf ben übrigen

oftpreii^ifcften ^ a t) r m ä r f t e n öertt)ct)rten. S)ie ßanbcS^errfc^aft

lie^ fctbft burd) Ofticiales tisci fotd^e ^fö^T'imrfte unb bie bat)in

füi^renben Strafen auf grembenbefuc^ reöibieren^). SBurbe bod^ gar

Smn ftaufteuten öon ßibau, bie ben ^JJlemeler Sfal^rmatft befud^en

roollten, mitgeteitt, bafe fie juöor itjre SBarcn nad^ bem meit über it)r

merben folle (Äönigsberi^ 74a). 2)ev iturfüvft beiat)l io(\av 80. SRai 1660,

bem SlUfrf)of von Gmifanb »or;iiiftelIeti , baft bie nt ^•raucnbiuii auftiericdtetcu

depositoiia unb 3}üa(\e ab^efteUt lüürbeii. (XSbenba.j

1) TOemeler ©ant flau al^ beffer tnie bie JÜtftter.

2) 9. eept. 1683, (i. SDJärj 1868, nud) 1684 unb 1686 (Sibc\. 20 f.). 3(ber

noc^ 1717 rcurbe barüber i^cflnt^t.

8) öebenten be5 Officialis fisci 30. Sept. 1679 (Äbfl. 20 f.): 'ih'üdjt bee

.Uönigöb. SKafliftvate an ben .ftönig 24. ^uli 1704 {^bc\. 74 c).
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^iel l^inauöliegenben ^öniggbevg bringen unb feilbieten müßten ^).

Die ^önig^berger j?auf(eute unb 5?räniet ftefdittJerten fidf) 8. OftoBer

1681 , baB tt)iber ben S3efef)( ber Sftcgierung bom 10. <B?pt. fein fi§=

tatifcfier SSebienter auf bem Jilfiter Sfl^ivmarft war, unb ba^ fie burc^

i^ren ^anbator i'^r Siecht 6eo6Qcf)tcn mußten, ber aud) einen 3lmfter=

bamer •ß'ranier mit feinen «Spieen arreftierte. S)er 9Jtagiftrat öon 2:ilfit

tüiberftrebte biefem (Sinfc^reiten unb berid)tete (28. Oft.), auf bem legten

5!JlemeIer ^i^tirmatft l^ätten ^öniglBerget fclbft öon jenem ^oüänber

gefauft unb eingeflanben , ba^ man bei i^m für 10 fl. bcffere ©pi^en

beföme a(§ öon ben Äönigeberger ©pi^enframern ju 30 fl. 2)ie Ober^

röte befat)Ien jebodf) bem ^Jiagiftrat (19. gebr. 1682), fünftig fotcfjen

©introg in ba§ ^önigebergct 3led)t ju t)erf)inbern^).

2)en fran,^öfifc^en 9iefugierten tüurbe bie freie ^onbfung auf ben

Sa^rmärften auSbrücftid^ .^ugeftanben*^). f^ür bie übrigen i'frcmben unb

bie Stuben blieb jebodf ba§ ^a^i^nmrftSberbot befte'^en^).

S)en ^önigeberger ^auffeuten unb Krämern maren anäj i^re eigenen

;3a]^rmärfte, auf benen nad^ internationalem 9tecf)t ben f^^'P^i^^Pn Qi"^

ber Raubet mit i^i^emben unb im .^leinen frei gegeben toerben mufete,

nur eine unangene^^me S)urrf)bre{^ung i'^reS Wonopo(§, bie fie nac£)

5JiögIid)feit einjufd^ränfen fudfjten. ©ie Ratten barüber biete ©treitig=

feiten mit ben S)anäigern unb ©Ibingern , mußten biefen aber nac^

©ntfc^eibungen be§ ^önig§ bon 5'oten bon 1619 unb 1636 bie TOarft=

frei'^cit auf bem großen ^o'^anniSmarft für 14 Jage, auf bem ^IRartini=

unb bem Sic^tme^marft für je 6 2:age ^ugeftef)en ^). %üx bie @in=

t)eimifrf)en o'^ne 33ürgerred)t aber tourbe, ha^ erreid)ten fie, bie

i^a'^rmarftefrei^eit auf ben ^o^anni^marft bef(i)vänft unb i!^nen bie

beiben anberen ^ärfte berboten *') ; aud^ foHte fein ^anbmerfer , au&er

ben Sßortentoirfern, .^ramtüaren in SBuben feilt)atten bürfen.

1) SRegteniiifl an 5JJagi[trat uoit Wemel -i. Slucj. 1695 (Äönit^st). ©topelred^t

@. 104).

2) tg6. 74a. ?5gl. ^önigöberger Ätage Dom ^uli 1668, baJ5 3)ttnMger

ifire 3Baren über Sanb jum ^^tlftter ^a^rmavft führen (Uvf. u. 3Iften XVI,

©. 537).

3) (gntfdjetbungen Don 1687, 1699, 1701 (Ibg. 70 a unb 74 a).

4) Äg[. mti: an bie 9!eg. 30. Oft. 1707 (E. 7 n. 101h). ®te fünfte

fonfiöjierten 1707 auf bem ^"fterburger ^a^rmar^t äinei Jjanjigern il^re i?ram=

roaren (Äbg. 74a). 2)ie ^Regierung befafil 16. (Sept. 1702 auf 33orftelIung ber

fünfte ben SDIagiftraten oon 9J?emel, Sili'it unb 2Bel^[au, fremben Äaufgefellen

bie ^anbfuiig mit fremben Sßaren auf i^ren ^a^rmärften bei ©träfe ber ilon*

fiäfation narf)briicflicl^ ju üertoel^ren. (Sbenba.)

5) R. 7 n. 101 e. 6) Äurf. 2lbfc^ieb Dom 15. luguft 1642 (R. 7 n. 42).
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©rötere ©efatiren aber bto^ten beu [täbti|c£)eu .^anbelSred^ten ooit

ben unmittelbar bei ben ©tobten, aber aufeer^alb i£)rer '•Dhniern in

großer ^3q()( roo^nenben unb nic^t mit 33ür9erreii)t auSgeftattcten .g)anbel=

treibenben. 5Bei ben brei ©täbten Jlönig^berg toaren e§ nic^t fo fe'^r

bie unter ^uriebiftion ber ^JJlagiftrate fte^enben 35ov[täbte (öorbere unb

l^intete 23ovftabt, ^aberberg, 2aaäe unb Caftabie, ©teinbanim), at§ bie

auf lanbe§:^errli(i)em 23oben entftanbenen, bem oberbuvggräftidEien ©erid^t

untergeorbneten f^reil^eiten (©d^loBirei^cit, JragVini, ÜioBgarten, 'Jleue

©orge, ©ad^^cim) , bie ber ftäbtifc^en 51a^vung unauf^ör(td) unb in

fteigcnbem 'öJla^e Eintrag taten, ^^^ar mußten bie S?anbegt)erven, obmol)!

an btren @mporblüt)en intereffiert , ben unjmcifelt)ait berechtigten t^ox-

berungcn ber ©täbte immer mieber nadjgeben unb alle§ an 33ürger=

unb 3nnTtred)t gebunbene ^auncl)tagen t)ier Verbieten, bod) liefen e§ bie

^Bet)örben in ber 3lu§jüt)rung biejer 33eftimmun9en ganj am guten

aSillen fet)Ien. ^aä) ben furiürfttic^en lbjd)ieben ^) War ben ^^Teiljeiteu

öerboten aüer Raubet im ©ro^en unb mit ©tüdgütern, auj 2Biebertauf

unb jur ©ee1)tnau§; Kramerei, eüentoeifeS Slugmeffen unb ^öderei, fottjie

ber 5ßerfauf bon felbft ober im eigenen 58erlag gearbeiteten Slöaren aber

geftattet. ®od) jottten bie bortigen .^(einf^änbter bie .^aufmanni^ unb

©eett)aren au^er'Eialb Stt^i-*mai-"^t§ nur tiou bürgern bejie^en — ttjobei

biefen eingefc^ärft mürbe, bie ^^•rei()eiter nid)t (^u überfeijen unb mit un=

tüd^tigen üertegencn SSaren ju übertiorteiten — unb nur bie Don ben

2anbteuten eingebrad^ten ^robufte bireft faulen bürfen. 2ltte ^a{f=

fammern aufeer'^alb ber ^Ringmauern maren nad) ben ßiegerorbnungen

öerboten , bie S<^^^ ^^r auj ben ^reit)eiten juläffigen ^rambuben mar

nad) Sßereinbarung mit bem ^nrjürften auf fed^g befd)ränft. 2)a§ alle§

ift niemals innegel)alten morben, im (Begenteit mürben bie <^reit)eiten

ber ©i^ eineS auSgebel)nten
, faft nur öon lYiemben betriebenen ^oiw

mif|'ion§= unb 25erlag§^anbelö. 3lber aud^ bireft tourbe im ©ro^en unb

steinen ge^anbett, unb e§ fafeen l)m Seute, an bereu ®efd}äilötierfe§r

fein l"täbtif(^er Äauimann nur annät)ernb l)eranreid^te. ^Jiad^ ber 9luf=

na^me ber Stefugierten na^m biefer „Unfug" nod^ ,^u.

S)a \\ä) baö geroerbtid^e Seben auf ben 5reit)eiten of)ne @ett)att=^

jamfeit nid^t einbämmen lie^, p bereu Slnmenbung aber bie 2anbe§=

{)erren unb if)re Drgane menig 2u[t jeigten , fo märe eine 5ßercinigung

biefer Slufeenbe^^irfe mit ben ©tabten unter bem gteicf)en 9ied)t bie and)

für (entere günftigfte ßöfung gemefen. '?ln eine fo(d)e mar aber bei bei

1; So uon 1618 (5. Sept., 1641, 11. 'Mixi 16ö5, 11. ^Vnii 1681, 28. Sei-

1686 (Äbfl. 74a).
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ttarren S)enfung§tt)eife ber bret in fid) ja nocf) ungecinten ©tobte mdjt

^u benfen
, fo lange xijxe Stutonomic im 6ürgevtic^en unb ijanbe(6iccf)t

iu(f;t fiefeitigt tuar. ®er ßanbe^^enj($ait aber lag, fo (onge fie iiit^t

aller unb jeber ftänbiii^en ^a(f)t= unb ^itrcgierung^beftrebungcn tiöllig

^nx war, eine |oId)e Sßer[tätfung ber ©tübte iern ^). 5tnbei§ lagen

bic S)inge bei ber unbebeutenben .^afenftabt 5Jlemel. Siie bortige fur=

TÜrftlic^e S'reitieit „ßebergaffe" mürbe burc^ tutiütftlic^eä 9{ej!ript t)om

14./24. gjlai 1692 2) ^^^^ g^^^t unter bem ^ftamen „f^friebric^ltabt"

mit bct Sßeiugnig ju freiem .^anbel erhoben, aber nur in ber ,!^anbel§=

gerid§t§bar!eit ber ©tabt mit i^ren SBcttartiteln angegliebert, im übrigen

unter 3lmteiuri§biftion belafjen^).

SBiel unbebeutenber toie auf ben ^^r^^eil^eiten blieb bae ^anbel^teben

in bem fonft günftig l^terju gelegenen 33or^afen 5piIIou; bie bortigen

Si^entbebientcn unb Jltein^nbler nu^ten bie gute ©etcgen^eit au§ , um
SCßaren auf^ufaufen unb jomol^l ini ßanb tüie nac^ ©aujig unb ©tbing

ju öer^nbeln, woju fie nid)t berecf)tigt maren*). 3r9enbn)elc£)en Um=

fang na^m ba§ nirf)t an.

S)en ©tobten Äönigeberg ift bie ©rringung ü^rer immerhin anfet)n=

liefen ^anbelöftcttung nic^t fc^mer gemorben. S)er .g)anbe(§äug au§

fittauen jur preufeifd^en ^üfte mar |ct)on lange eine au^ bem norb=

curopäifdien SBirtfc^aftgteben niii)t au§juf(f)a(tenbe ^Jtotroenbigfeit ge=

toorben , loeit bie ?luetaufct)ma!en auf beiben ©eiten unentbel)rli(^

rooren; e§ fam nur baraui an, ben ^^r^ftor Sanjig ju befeitigen.

®ie§ t)at Königsberg tangfam , aber ni(i)t ot)ne ©cfc^id unb finge

'IRö^igung unb öor allem ot)ne eö ficf) ba§ geringfte D^jfer foften ju

laffen, fertig gebracht. 3tuc£) ber Sanbeg'^errfcfjaft , ot)ne bereu Unter=

ftü^ung e§ nidit ba{)in gefommen märe, l^oben bie ©tobte bafür meber

politifdf) nod) finanjiett irgenb ein ^uö^ftönbuiS ju mact)en braurf)en

;

tDu^ten fie bod) nur ju gut, ba^ jene im eigenen 3oIlintereffe ben Köntgl=

berger Jpanbel p förbern üerpfli(i)tet mar.

$(bet inbem Königsberg ftd) ju einem ber mic^tigften 5J3tä^e be§

battift^en .^anbelg entmidelte, mürben feine sBütger feine ^anötU=

1) @rft griebrtd^ SBil^elm I. (}at 1724 bie brei Stäbte unter ficf) unb mit

ben 5reif)eiten ju einer ©labt Dereinigt.

2) R. 7 n. 127 a.

3) ®ie Sebergaffe foU fd^on 1639 oom Äurfürften mit Sürger» unb

.t»anbelorec^t beliehen raorberi fein, bod) ift baä anfc^einenb nic^t praftifd) ge=

roorben; 1663 unb 1678 bat fie um Dößige SSeretnigung mit SKemel (©embri^ti

S. 110 f., 120 f.).

4) ©inige Seifpiele in Ibg. 109c.
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Vnen md) 2ht ber Slanjiger ober Jpamburger. S'^ie mit ^aug=

bacfencm Scrftanb ängftlic^ rcc^ncnbe , nidjtö ungeiüiffeä tuagenbe ?lrt

reichte raot)l ba^u aii§, mit jütjer 3Se^aiT(icf)feit langsam ein nic^t

Qllju I;oc^gcftecfteg 3iei ä" erreichen, lie^ fie aber nic^t ju Prägern

einc§ ferne (Gebiete öerbinbenben C^anbetg toeiben. ®q§ toar aiid) burd^=

au§ md)t it)re 3lbfic^t, fie faf)en im (Gegenteil bie errungene A*")anbel§=

bebeutung mit ben Singen be§ 9tentner§ an : bie günftige Sage i^rer

©tabt unb ber t)ier oon beiben 8eiten ^nfammentreffenbe .panbel ber

f^remben foUte bie 33ürgcr ernät)ren. <Bo t}aben bie Jlöniggberger j?anfleute,

toä^rcnb bie 33ebeutung ber ©tabt ftieg, i'^re Jätigfeit nid^t erweitert,

fonbern eingefd)räntt ; bie geringe ©eefd^iffat)rt, bie ^anbclsfa^rten nad^

Litauen, bie [ie im 16. ^af)rt)nnbert betrieben, l^aben fie im fotgenben

faft ganj cingeftcÜt ^). 9llleibing§ roirften barauf anc^ bie änderen 93er=

l)ältniffe ein: ha^ ©mporfommen ber ©ecmäc^te unb bie ^aper!ricgc

mögen if)nen ben obne^in ttjenig bebeutenben ©ee!^anbe( bcrieibet "^aben,

ber ^anbel nad^ fiitauen aber würbe burd^ bie polntfdje 3oßpotitif

gerabeju abgefd^nitten. '^Iber bie ^önig^berger l^aben fid^ aud^ nid^t

auf bie weniger risfantc inbirette ."panbetefüf)rung, ba§ ^ommiffion§=

unb 2ieferuiig5gefd)äft, üerlcgt, wie e§ i£)re i?onturrenten , bie 9tigaer,

unter ä^nlid^en 3)ert)ättniffcn taten. 2)iefe bereiften fetbft ober burdt)

.!g)anbtung6ge^ilfen ba§ !t3onbinnere meittjin, um für bie 3"t ber offenen

©d)iffal)rt fid) burd) 33erträge unb 3}oifc^üffe bei ben ^robu^enten felbft

bie ßieferungen üon Sanbeemaren , öon ganzen (Srnten, ^u fid)ern; fie

ftanben nad) ber anberen ©eite al§ ^ümmiffionäre ober burd) i?orre=

fponbenj mit t)oEänbi}d)en nnb anberen ^auftjöufcrn in ftänbigei 35er=

binbung, unb bilbeten fo \ia§i tätige 5)Jitte(glieb in bem langen .^anbel§=

furo (^loifc^en Oft unb äöeft -). 2)a§ war bie |)anbelöform , bie fid)

t)eran5gebitbet l^atte, feitbem bie in bie fremben 53änber üorgefc^obenen

t)anfifd)en Kontore gefaEen Waren, unb in ber bie Sandiger, t)ietteidf)t

jeitweife unb in fteinem Umfange aud) bie ^önigsberger ben litanifdjen

«Raubet betrieben tjatten.

S)aä war nun anber§, bie Äönigöberger im 17. ^a^rt)unbert gaben

fic^ faum nod) mit ber ^efd)affung ber SBaren ob , biefe würben öiel=

1) .öeibefampf melbcte 5. 3JJär^ 1675, bie jroei ober brei ocl)iffc, bie im

33efi^e Don Köiiigoberger Äaufteuten feien, raäreii im ucrgangenen ^cibft nadj

granfreic^ gegangen, um Qali ju ^olen (R. 7 n. 195b I). 1704 [)atten bie

Äönigsbergcr fein Seefcl)iff metjr.

2) Selbft von bem fleiuen iiibau toirb Sept. 1697 bevidjtet, bie meifte»

Sürger l)ättcu fclbft .Hommiffioneu, faft nlle gute .Horrcfvoubenjc", einige aud)

eigene ©d)iffc (R. 7 n. 127 a).
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iiief)r auf ber einen ©eite üon ben ßaufteuten öon äöilna , ^otono,

(ÄJrobnü, Äeiban^ , Jiljit ufro. gebra(i)t, auf ber anbeten öon ben eng=

(ifc^en unb ^oüänbifc^en „Siegern", bie al§ Äommiffionäre i^rer

tieimifc^en (firmen bauernb in ^önig^berg fa|en, bejorgt. 5iur bie 33er=

mitttung jroifdien biefen beiben (Elementen Ratten fic^ bie ^önigeberger

tiorbe^Iten , burc^ beren ^änbe allein .ftauf unb S3erfauf betrieben

werben burjte. S)iefe tonnten nun jroar rut)ig ju ^aufe fi^en unb ben

©trom ber (5d)iffe unb äBaren öon Oft unb 2öeft auf fic^ äu=

fomnien laffen, mußten bafür aber teurer einfaufen, benn [ie belogen auf

jo((^e Slrt ntcf)t au§ erfter, fonbern ou§ ^weiter |)anb. S;a^ biefer

S3erfe§i nidtit öeificgte , bafür forgtc bie günftige Sage ber ©tabt

;

bafe er fic^ aber bei weitem nicf)t in bem ''Ifla^e iortentroicfelte , wie

es bie gewaltig fteigenbe DMdjfrage nad^ ben bortigen 3tu5fuf)rwaren

mit i\d) gebrockt t)ätte, ba§ bie 2BeftIänber ungünftige Äonfurrenj^

f)äfen, wie Sibau, ^^eiügenaa unb 9lrcf)ange( eröffneten an ©teile

bes bequem gelegenen Königsberg, ha^ tierfc^ulbeten jum größten 3;ei(

bie ^önig^bcrger felbft burc^ bie übertriebene ^(uebeutung i^rer priöi=

legierten ©tellung ^).

S)ie 5luffaffung ber Königsberger ge^t beutUc^ l^eröor au§ i^rer

ab(et)nenben ^IntWort auf ben SSorfd)lag bes (Sro^en Kurfürften, pr
SSermeibung bei '^oHönbifctien 3ttJ^|ct)fn^fl"^ctö eine oflinbifd)e .Kom=

pagnie ju erri(i)ten (1646)^): fie ptten .ipanbet unb äöanbet genug

mit ben 3Baren , bie au§ Sitauen unb S^tu^ianb i^nen auf ben ,g)al3

liefen, unb Wären nid^t einmal öermögenb genug, felbige fämtlic^ an

fic^ ^u bringen, fo ba^ [ie teilweife nact) Sandig gingen. Sie Königs^

berger Kaufleute waren in erfter Sinie 3unftbrüber, über bie ©idjer-

fteEung ber au§fömmlicl)eu „9to^rung" ging i^r ß^rgeij nic^t l)inau§.

Siefe fucliten fie ntc^t burct) wirt}c^aftlict)e giegfamfeit, fü^ne Unter=

Hemmungen , fortfc^rittlic^en .Spanbelsbetrieb ^ü erreidjen
, fonbern burcf)

1) 3ft boc^ ber Sc^iffsuerfet^r oon 1628—29 erft roieber feit 1729 un=

gefä{)r erretd)t roorben! (3Sgl. Scf)tff^Iiften, SUeter £. 216.) ^-üv ben 2lntetl bei

Äönigsberger Äaufleute am öanbel ift fotgenbe 3lngabe bejeid^nenb: 1670 famen

für bie JgiauptiDaren ©etreibe, $anf, Sl^c^s, ©alj 44902 3itlr. Qoä ein. Sie

Äönigsberger Äaufleute, 61 an Qaijl, Dersollten im ganjen nur 5345'/4 SRtlr.

bei i^rem Äaufl^anbel. Sacon biac()ten 7: ^o^. ©ärlner, ^ob. Qagemann, ^of).

Siüing, Äonr. «Strausberg, ©illts ^-IJott, öieronijmuö ö. ©tein, Sartljel SOJic^el,

über bie |)älfte, nämlicf) 2783 Sitlr. ein. )8on fonftigen bebeutenberen üaufleuten

nerjoUte Soren? ©öbel 15P 4, bie beiben 2:rofte, (S^riftopf) v. 9JJülE)eim, bie beiben

^öppina, SJJartin ». öööel, didni). SSafoIb, 35>il^. 33ielefelb nur geringe Beträge

(R. 6 WW).
2) .öanf. ®efcf).33[. 1890/91, ©. 56.
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bie toeniger mü'fieoolle aSal^rung unb S[u§be§nung i^rer 9ted£)te unb

ISnDilegien gegen 5Jiit6ürget unb i^-rembe, bie 6taal§gett)alt unb bie

^anbcgginofjen. £ien in i^vem ge|d)QJtlic^en S^iciben crfpatten ©d)Qrf=

finn legten fie ganj an] bie fiöfung ber ^xa^e an, ttiie man mit mög=

lid^ft geringer ^n^t unb &f]af}X feinen ©rrocrb finben tonne.

Soju ge'^örle äunäc^ft ba^ „bürgerlid^e" 9iec£)t, ba^ gi'e'n^e nid^t

uutereinanber
,

foubern nur mit ben jum .^anbel Berechtigten S3ürgern

.^auf unb 5ßcrfaur treiben burften. £a§ war neben bem 9liebeilag§=:

redöt 'baQ ©runbgeie^ beö ^önig«berger .)panbelg, ot)ne folc^e „gteit)eit",

jagten fie, fönne bie bürgerlid^e ^^offung unb DZal^rung feine§n)cg§ 16e=

[tef)en ^). 35ergel6en§ t)erfud)te fogar ber preufeifd^e 3lbe( in ber S^xt

feiner grüßten ^]Jtact)t , auf ben l'anbtagen üon 1605/6 unb 1612, freie

^anbtung mit ben ^remben unb Slusfc^iffung beg ®etreibe§ ju ^önig§=

berg ju erlangen. 5Daburd), ba^ '^iernacf) oEer ^anbet burd) bie ^änbe

ber ba^u bered)tigten 33üvger gelten mu^te, foHte ber ^beatjnftanb er=

reicht roerben, ba^ biefe „bon ber ^a^ unb ©emic^t" leben tonnten;

eg würbe Ificftig bef(agt^), ba^ bieg auf bie S)auer bod) nur einigen

möglich war, wä^renb bie anberen „au§ 9iot it)re ©üter jum öfteren

fd)iffen unb bieter @efat)r unb ©c^aben gewärtig fem" mußten. ®a=

neben üerfolgten nod) eine üiei^e Weiterer ben ^anbelebetrieb ber ^temben

einfc!^rän£enber 53eftimmuugen ben 3*^^^/ ^'^ ^reigfe^ung foweit möglich

ben 33ürgetn ^u fidjern unb anberwcitige ^^aftoren ber ^reiöbilbung

ausjufd^Iie^en.

©in jweiteg war bie junftmäfeige 9Ibfd)Iie^ung ber ^unt Jpanbet

bercd)tigten 33ürger bon ben übrigen, aud) bie§ ebenfo wie ba§ (yremben=

red^t ein ben älteren ©tabtrect)tcn burc^auS gemeinfamer Sraud^. 3Bie

benn überf)aupt bie ,j?önigebrrgcr .^flnbelgredite nid^tö Driginetteg

aufweifen unb offenbar ganj bon Sanjig übernommen finb. Sßa§

bem bortigen ^aubelöleben feinen befonberen 3ug giöt, ift bie

mangelnbe gigcntätigteit ber Äaufleute unb i^r enger ©eift. 9Bie

man ben |)anbel burd) ^^libilegien cinfd)nürt, bog l^aben fie bon S)anjig

gelernt, aber nid)t mit man if)n burd) SBeitblidt unb 2;üd)tigfeit be=

^errfd)t, unb ebenfowenig, wann c8 an ber ^S^it ift, bie geffelu ju löfen

unb freiere formen ^ujulaffen.

?ludE) bie Slbgren^ung eine§ ^"^anbetgftanbcö gegen bie übrige

33ürgerfd)aft ()ot fid) nad^ 2)an,iiger 5BorbiIb, aber in nod) fdjroffcrer SBeife

öolljogen. ^xi beiben ©tobten war ber ^Betrieb bon Jpanbet unb SBanbel

1) 2)te Möntfläb. 5Räte an ben ÄuvT. 18. 3(pril 1<515 (ilbg,. 74 a).

2) Äilagfc^rift ber fünfte 27. Dft. 1682 (R. 7 n. 196).
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an bie SrioerÖutig einer Befonberen unb !^öd^ften f^oi'm be§ S3üTgerre($t§

geBunben, aber nur in .Königsberg Ratten bie ^oufteute pgleic^ mit

ben ^Jldljenbräuern öermod^t, einen patri^ifc^en 33orrang auc^ äu^crütf)

feft^ufteEen, inbem [ie bie Sejei^nung ber „@r o^bürger" für fid^ ^u

öcrioffung^mä^iger ©eltung brad^ten^). S)a§ war in Sandig am
aöiberftanbe ber übrigen SSürgerfdfiait gefc^eitert; al^ e§ in Königsberg

in ber SBettorbnung öon 1666 jum erften ^ate beutli(^ erf($ien , be=

fcfiroerten fid^ jtoar bie ©emerfe über joI(^e ^fteuerung, ba in ber ©tabt=

mittfür unb in ber jtranSaftion bon 1620 nur öon ber SSürgerfd^aft

attgemein gerebet toerbe unb unter folc^er Siftinftion il^nen jum 5Se=

brucf atterlei eingeführt toerben fönne^), boc^ erhielt fid^ "iJlame nnb

©ac^e. 9lur mer ba§ gro^e SBürgerred^t „auf Raubet unb SBanbel"

unb baäu bie Mitg(iebfc^aft bei einer ber Kaufteute= unb ^ätjenbräuer»

(fünfte gemonnen, burjte unbefd^ränft Raubet treiben unb mit anberen

^})taffo|)et (®efettf(^aft) Rotten ^). @ine 'OJtenge öon «Streitigfeiten ergab

fid^ au§ biefer roeitgejogenen unb nid^t flar abgegrenzten ^anbel§=

befugni§ nid^t nur mit ben fleinbürgerlid^en Krämerjünften
,

fonbern

audt) mit ben ©emerfen, benn bie (Bro^ürger mollten fogar ben .^anb*

Werfern ben freien ©infauf ^u .^aufe§ unb ^anbmerf§ Diotburft unb ben

beliebigen 35er!auf il^rer eigenen ßr^eugniffe öermetiren unb [ie autf)

bamit nur auf bie ein'^eimifc^en Kaufteute an^uttJeifen. S)a§ gelang

atterbingS nidC)t, im (Segenteit fud^ten bie öerfd^iebenften (Bewerfe if)rerfeit§

@infu'f)r unb SSer'^anbtnng frember 3Saren i^rer SBrand^e ^u l)er"^inbern,

unb bie Kaufteute mußten, um „bie g^rei^eit ber Äommercien ju main=

tentren", biete fc^mere ^rojeffe mit i^nen führen*). 2)ie (£ci)neiber

wollten nid^t pgeben, ba^ frembe „japonifc^e" 9töcfe u, bgl., tvai fte

bod§ nidE)t mad^en fonnten, eingeführt unb öffentüd^ öerfauft würben,

bie S)red^§Ier unb ©eiter feine fremben 3Baren if)rer -Hantierung ein=

laffen, bie ?[Refferfd^miebe beanf|3ru(^ten ben atteinigen 9Jteffer^anbel, bie

©dC)u[ter, ®erber unb .»fJorbuanmac^er Wottten 6in= unb Stuöful^r be§

Öcber§ je nad§ il^ren 33ebürfniffen geleitet ^aben, bie 33öttd^er wottten

feine ßeinfaat Don Silfit unb i^nfterburg in Sonnen l)ereinlaffen
, fon=

bern nur lofe, bamit fie felbft bie Slonnen anfertigten, u. bgl. mel^r.

1) Stefe betben Serufe unterfdE)ieben fid) fonft nud^ ai§ „3ütifte" üon ben

übrigen „©eroerfeu".

2) Unbntierteä Sebenfen fäintüc^er ©eroerfe roiber bie auf S^eranlaffung

ber I'aufleute unb SJZätjenbräuer neu reoibierte SEettorbnung v. 1666 (Äbg. 74 a).

3) Sßettorbnungen uon 1666 (Äbg. 74a), 171-5 (Grube II dh\ 59) unb 1734

(R. 7 n. 42).

4) Sefd^toerbe ber fünfte (o. S). 1680? R. 7 n. 196).

^orWunaen j. bratib. u. preufe. @efc^. XXII. 1. 8
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2)ie Äaufleute f)attcn audf) alle 9le!6enformeu unb (Einrichtungen be§

s^anbelg in ifiren |)änben: bie Söäger, Keffer, ©d^iffelmeifter, .^ering§=

p^er unb iBradEev roaren „ßef)n§Ieute" ber ©täbte unb ganj öon ben

^auileuten abf)ängtg, bag 2lnit ber ^Mfter war ein Se^en für öerarmte

^aufteute, unb üor aEem Ratten [te ben J?(einöerfauf ganj rüt bie S^firigen

üorbetjalten, benn bie .^öÜerei war gteic^fattg ein ße^en für arme, alte

unb franfe ^Bürger unb Sürgerwitwen. ©ie Derroa^iten fic^ entfcf)ieben

bagegen, ba^ barau§ eine jelbftönbige ^imit „für faule ^anbwerfer" toerbe.

Sie 3ulaffung jum ®ropürgerred)t unb bamit äuni ^anbel gelang

meift nur ben ©öt)nen unb ©djtöiegerfö^nen ber ©ro^bürger unb dlauf=

gefeiten, bie in 'DDiaffo^iei mit ben ^erren ftanben; anbere murDen allein

fc^on burdfi bie ^o^en ©infaufegebü^ren abgetjolten, Steformierte unb 5Hc^t=

beutfd)e waren übert)aupt au^gefd)(offen. ©o abte^nenb man gegen

5lu^enfte^enbe mar, fo (eid^t nat)m man e§ mit ber 3lufna^me ber 3ünftter=

föpe. S)ie i5fO(ge loar, ba^ eine ^enge junger, unerfahrener unb un=

bemittelter Seute felbftänbig im .^anbel tätig maren; unb biefe waren

e§ üornct)mlict), bie ben ^^remben S3orfd)ub leiftetcn, um nur etroa§ ju

tierbienen
, fo , bafe bie f^remben tjö^nifdf) erjätilen tonnten , bie 23ürger

feien nur i'^re 'DJtäfter^). ^a öiele ftanben gerabe^u im ©olbe ber

Sieger, um ben üerbotenen ^onbel än3ifd)en ^^-renib unb ^^remb ju t)er=

mittein unb beren (Büter bur(^juf(^Ieifen.

®ie ©d^rift eineg engtifd)en Siegers^) benennt unter ben ©d^äben

ber Äönigeberger ^anblung and) bie Monopolia unb bie Polypolia

ber 33ürger. 2)a§ ^Jlonopot ber bortigen ^aufleute fei ein boppelteg:

1) gegen bie anbcren SSürger, bie n\<i)t auö ber erften A^anb ein=

taufen; 2) gegen bie ^rrmben , bie nid)t an g^^nibc öcrfaufen bürften.

Unter ben Polypolia öerftef)t er, ba^ 3U biete einerlei .^anbel trieben

au§ Mangel anberer nal)r^after 23cfdjäftigungen , bal^er wegen i^rer

^JJienge nic^t gute @e[d)äfte mad)ten , Derarmten unb feinen Ärebit

t)ätten. S)ie SBürger müßten ermuntert werben, fid§ felbft um ben @in=

fauf ber Sßaren in Litauen unb ^^^reuBen ^n betümmern, burd) g-attoren

auf bem Sanbe au§ ber erften .^anb auf.iufaufen , beögleid)en felbft

§anbel über ©ee nac^ .^ottanb unb ßnglanb, möglid)ft aud^ ©panieu

unb Portugal an,\ufnüpfen unb aud) t)icr bie ^^ifd^enfjanb aug^ufd^altcn.

2Benn fie ba§ nid)t wollten, fo müßten fie minbeftenö bem .^anbel

mel)r ^reifjeit geben, bamit bie ^^-remben met^r angelorft Würben. ©el)r

oorteit^aft fei aud) bie Einlage öon 'iDIanufofturen, befonberö in Seinwanb,

1) S8eben!cn üon 9Jiäiä 1665 {k(\b. 20a).

2) ©rofje Sd)rift beä Qo^n Scarlett an ben ihirfürften 1685.
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ba bie Sffo'^materialien ^ux ^anb , 5U16eit8lö^ne imb Seben^mittel billig

feien. @r ftätte l^injuiügen fönnen, ba^ nid^t nur für bie ßeinen=

inbufttie, fonbern auc^ iür ben ©d^iffbau unb bie 33öttd)crei ^ier ein

pd^ft günftigeg x^elh war, bo^ aber bie ^önigeberger faft aEe 9{o]^=

niatertalien , toie [ie auö ber .f)Qnb ber litauifd)en unb nnberer 33er=

fäufer gefommen toaren, o!^ne jebe S^eronberung unb SSerarbeitung aus

bnn ßanbe liefen.

S)er treffenben 33eobQ($tung be§ 6ng(änber§ fei nod^ eine faft

gleidj^eitige d)arafteriftijd)e 3tu^ernng Üioutög ^) tjin^ugefügt : ^n J?önig^=

berg gäbe e§ nur .^aufleute, bie mit itiren ^Prioilegicn ben Litauern unb

^^olen ben SSeutet ^u fd£)neuäen teuren, nic^t fo(cE)e, bie jur See etloas

abüenturiren motzten.

2)a§ 3"^^ffPöltige im J^tJnigSberger §anbet§(eben tag barin , ba^

f)ier, XDO ein 2luetauj(^ in größten f^ormcn feine 6tätte ^atte, nod^ an

ben für ben fleinftäbtifd)en 5Jlarttt)erfef)r gültigen Siegeln ftieng feft=

Qot)a(ten merben njoüte. 2)er künftige @runbfa| war beftimmenb, ba^

bie auäfömmlid^e „51at)rung" bem C^twerbe Wa^ unb 9tid)tung gebe

unb ba^ niemanb auf .Soften be§ 3unftgenoffen ober anbcrer 3ünfte

feinen ^at)rung§f|)ielraum erweitern bürfe. S)er ehrbare .Ipanbel^uiann

buifte feine Söaren nic^t anbieten, fonbern mu^te warten, big ber

Ääufer ju i^m £am , burfte nic^t S5ot= unb 5tuffauf auf bem ßanbe

treiben, ben anfommenben @dt)iffen nid^t über ben Sßaum unb ben ßanb=

Icuten unb SSagen nid^t über bie üor ben Joren gefegten S^^<i)m ent=

gegen fahren ober ge^en unb Ääufe öerabreben, beöor auct) anbere baju

©elegen'^eit t)atten, SRitbürgern nidt)t in ben ^auf fallen ober fie gar

überbieten, ^a ben ^artt^anbel au^er in eigener ^erfon no(^ burd^

SIngeftettte ju treiben, mar — entfpred^enb ber ©efellenbefi^räntung beim

^onbroert — nur in beftimmten {Rotten erlaubt. 2)en fo burd) i^re

eigenen 3unftgefe^e auf§ engfte gebunbenen 33ürgetn maren bie bort

öer!et)renben fremben ^aufleute mit i^rer freien mobernen ^anbel§=

füt)iutig an fic^ unenblid^ überlegen. äßa§ jenen burcE) Iange§ ^er=

fommen getjeiügt galt, ba§ od^teten fie für nidt)t§, unb fo erfdt)ien i^r

ungebuiibene§ ^treiben nicftt nur pd^ft fc^äblidE)
,

fonbern gerabe^u

anftö^ig. @g ]pxa<i) aEen ©itten .g)ol^n , mie bie f^remben o'^ne

©c^ranfen jeber für fid^ bem ^eminn nad^tiefen, tauften unb bertauften

Xüü§) unb mie fie woEten , toie fie fetbft ober il)re SlngefteEten mit

^ramtoaren im ßanbe um^erfutiren , ®iener unb gattoten in ben

tleinen ©tobten t)ielten, 9ieifenbe !^infdt)idten unb bie bortigen Äaufleute

1) 1684. $anf. ©efc^,58I. 1890/91 (S. 56.
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üon beu .^önigSftergetn aö^^enfttg maditen, nacf) allen 9{ic§tungen int

^n= unb 5Iustanbe ^ßejitl^ungen untert)ietten unb alle müt)fam aui=

geric£)teten (Sefe^c mit ifjtcn Siften umgingen. 5£)ie ^önigeberger toottten

nid)t einlegen, i>a^ für ben @ro§t)anbcl über ©ee i'^re ^Jlatftgefe^e

nid^t antoenbfiai waten, ba^ bie ^ollänber mit i^ren Äauffa'^rtei^

fct)iffen nic^t wie ber Sanbmann mit feinem .Darren p freiem i1tar!t

^infommcn unb mit ben bürgern fauffd^tagen fonnten, fie waren

empört, bo§ jene i^re ^in= unb 9tücEfra(i)ten meift fd^on burd^ ii^re

Äommiffionäre bebungen unb ba^ fie felbft ba§ 3"!^^^" 'tabci l^atten.

Strenge fyiembengefe^c follten nun beil^inbern, ba| ber ^unftmä^ig ge=

bunbene 33ürger in Dtad^teit fianb gegen ben @aft, aber ba fie toeit fd)mic=

riger burc^,^ufüf)ren waren , wie bie internen gu'ift^'fßeln
, fo blieb bie

aSirfang überaE au§. S)urd^ anbert^alb 3fat)r^unberte (etwa 1580

biö 1734) 30g \xd} ber .ffampf stoifd)en ben S3ürger=,^auf(euten unb ben

au5tänbifct)en .pänbtern unb ^aftoren ober jwifc^en bem alten 3Ünft=

IerifdC)en unb bem mobernen , auf freier ^onfurrenj berul^enben §anbet§=

betrieb.

2)er feit ben legten 3tti^Tjet)nten be§ 16. Saf)i-"^unbert§ ftarf an=

Wad^fenbe ©d^iffeöerte^r Don .^oüanb unb ©nglanb nac§ CftpreuBen-

bracf)te frembe ^anbettreibenbe in großer ^ai}i in§ Sanb. 3unädf)ft

Waren e§ üornefimtid) ^leint)änb(er , bie mit Äramwaren I)aufierten,

furjweg „©d^otten" genannt, ober in ben Vettern ber IPneippffc[]en

Sanggaffe („^eHerfd^otten") ^anbcl trieben ober öon ben (5d)iffen au§

it)re SBaren öer^öferten. ^l^re ben .^öniggbergetn fet)r berbrie^ltd^e

IJättgft'it war entweber gan,^ öerboten ober bod) burd) 9}orfd^riften ftarf

eingeengt; fo foüten fie nur ben (Sommer über fid^ ba auftjalten unb

nic£)t eigenen 9taucf) unb Orfuer f)alten bürfen, fonbern fid) in biefer

3eit bei ^Bürgern einmieten unb jur .^oft ge^en. 2l(§ bann aud) an=

fe^nlic^ere ^oüänbifdie unb engtifct)e ^aufleute al§ Ja^toren auswärtiger

f^irmen ober in eigenen @efd)äften, aber nur jum 6ngro§l)anbet, fid^ in

ben ©tobten .Königsberg ober ben gi'fi^fiten nieberlie^en, t)aben fie jene

S3orf(^riften nid)t auf fid) belogen, fonbern blieben al§ „ßicger" unb

„9iauc^l)a(ter" bauernb ba. 5)cit ^ngrimm fal)en bie einljeimifd^en

Äaufleute, 'ba% nid)t fie felbft trolj aller Privilegien ben .^anbel

leiteten, fonbern jene öerljaBten unb bodC) unentbel)ilid)en g-remben, bafe

öer Umfang beS l?önig§berger .^anbel§, ber ja auf ber preu^ifc^-

litauifd)en 3ln6fut)r bcrul)te, burd^ bie 'Oiad)frage in ben Sßcftfeelänbern

beftimmt Würbe , ba^ bie gremben , bie tt)nen o'önel)in an ©ewanbl^eit

unb ©efc^äftSeriat)rung Weit überlegen waren, alg SSertreter be§

Äapitalg unb beS übcrfee'^anbelS Diel größere ©ewinne er(^icltcn alS fie
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'\tlh]t mit i'^rem vein örtUcfien SSermittüingggejc^äit. Unb öor aüem

ha^ bie öon t'^nen aujgenc^tetcn ©d^ranfen gan^ hinfällig luaren unb

üoii ben f^rembtn enttoeber offen umgangen würben ober baburrf) , ha^

bie ,5at)tretc[)eu öeratmten unb öerfc^ulbeten ©ro^bürger gegen 'it^rotiifion

i^re ^3tamen '^ergaben ^u bem tierbotenen ^anbel ^roifiiien ^-remben unb

anberen Surd^ftec^ereien. 33ie(e Bürger fonnten nur babnrd^ ifire

müßige ßjiftcnä friften, unb aud) bie Oftlänber üerfauften lieber an

bie gvfniben, bie im ©egenfa^ ju ben ^önigöbergern immer bar 5af)tten.

SCßirÜid^ bebro^t unb bei ©eite gebrücEt waren bur(^ bie f^remben

nur bie nidf)t |et)r ja'^Ireidjen ein'^eimifi^en .ß'auileute, bie aus eigenen

Mitteln felbftänbig Rubelten, ©ie ^a^ten in jenen bie jfrupeKofen

Äonfurrenteu, bie it)nen ba§ 93rot gleic^fam auä bem ^JJlunbe na{)men

unb „burti) aüer^^anb fubtile unb neu erfunbene ''DJ^anieren in beripanb(ung"

i^nen oUe J?raft entzögen, ^^r ftets tt)ieberf)oÜer SSorrouti, bau jene faft

o^ne @igt>ntum l)et!ämen , fid^ in einigen ^o^ien btreirf)ertm , o'fine ju

ben bürgerlidE)en ßaften beiptragen, bann mit bem auä bem Öanbe ge:=

^ogenen (Selbe abzögen unb ^}tad)fo(gern bas i^elb überliefen — biefer

SBoitüurf entlprac^ öielleidtit ben öor Stugen ftel)enben 2;atfacl)en, überfal)

aber ganj, ba^ bie fid) angeblicE) öollfaugenben ßinbringlinge 35ertreter

großer Kapitalien toaren, bie bem Königebergtr ^anbel erft baö Seben

crmöglirf)ten unb \i)n lebcnefätiig erl)ielten, unb ha^ fie, bo ber 2öert

ber 'Jlu§'u!t)r ben ber ©inm^rtoaren weit überftieg, mef)r Selb ins ßanb

bradf)ten al§ '£)inau§('iogen.

6ine S)enffc^rift Dom ^al)re 1665 ^) be,\eic^net ba§ 9]ert)ättni§ ber

€inl)eimif(^en unb fremben Kaufleute fo: (4§ ift ^ier !ein ®elb unb bie

Kaufleute wiffen ni(fit anberg ^u Kapitalien ju gelangen, fonbern nur

mit ben ©eibern ber .g)oIlänber ,^u {)anbeln , ba^er benn ber ^ollänber

nid^t nur feinen l)ereingebrad^ten, fonbern auä) allen augge^enben Gütern

ben 33t ei§ felbft fe^t, ja ^ier bii ber 3u^ul)r be§ öerbfteg unb 2Binter§

ben @infauf unb bie .!panb bee !§iefigen 23ürger§, Der ol)ne be§ .^ollänberg

€Jelb nicf)t§ einzulaufen bermag , birigiert unb ^Jila^ gibt , ba^ ber

SSürger walirlid^ fein raancipiura unb nur fein 3]erfäufer fein mu^, ber

fic^ mit bem, weffen öoran ber Jpoüätiber fiel) mit it)m üereinigt, aEein

äu öergnügen l)at, unb bie freie ^anb nidl)t behalten mag. Sann fe^tt

€§ aucl) öielen unter l)iefigen ßeuten an 2öiffenfcl)aft in ber Kaufmann=

fdiaft, unb öiele unerfahrene junge Seute öerberben nur ben ^anbel.

1) Seiicf)t Don Äatau unb öeibefampf an ben Äurf. 15. 3(prtl 1665 (R. 7

.n. 195 b I).
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S)en te^tgenannten Üftelftanb erfennt anä} eine gtett^seitigc au&

5?ürgertreifen I)eiTÜf)rmbe ©d^riit an ^) , nur fielet fte , roie bie ganje

33ür9erf(^ait, bie Uvfac^e für btcfen toie für alle ©djäben borin, ba^ bie

Sieger nod) äu toenig einge|d}ränft feien unb fic^ miber bie 5ßorf(i)riften

bauernb in ben ©täbtcn ouf()ielten. 2Benn aber, fo tiei^t e§ ^ier, bie

^oÜänber nidjt met)r t)ier liegen bürfen
, fo ttiürben bie t)iffigen ,^auf=

leute it)re .^inber nad) ,g)oEanb fenben, um fie bort frembe ©prad^en,

.^orrcfponbenj unb ^anblung lernen ju (äffen, bie Commissiones unb

baburc^ ben 5ßerbienft ber !Qiegcr an fit^ ju jietien. 2)ie ^ollänber

roürben baburi^ ge\tDungen , i^re ©üter an ftiefige ^aufleute in .^om=

miffion ju fenben, toie e§ Ijiebcöor, et)e bie Sieger gelitten werben, l)ier

unb in S^anjig geioefen unb wie e§ noc^ je^t in Wx^a gct)alten

wirb, wo bie t)ornet)niften il'aufleute in ^oHanb einige ^a1)xc gelernt

^aBen unb ftorfe l?orrefponbenäen über ©ee unb fonft l)aben.

S)er ipa^ ber Jlaufleutc brängtc bie ©tabträte 3u immer fd^ärferen

SBeftimmungen, baä Übergcwid)t ber f^fvemben eiuäubämmen. 'üad) langen

mannigfad)en iStreiligfeiten mit ben Üiäten erreichten bie fünfte auf

bem ftebitte ber 5«n'i>en9efci39cl'ii"Ö 1666—69, ba§ bie alten 35e=

ftimmungcn bnrd) neue ergänzt unb öerfcf)ärft unb burd) bie 2öett =

unb Siegerorbnungen jener 3?'^ ^if öietteid^t fc^rofffte ^otm bee

f^rembcn red)tö feftgefetjt wuibe-).

S)ie ^oröerung, bie Sieger ganj abjufd)affen unb nid)t me'^r ju

bulben, Ratten bie 9iäte fc^on 1639 al§ nid)t möglid^ nod^ ber ©tabt

juträglic^ öbgelelint. 6ie i[t aber bod) nod^ ernftt)aft erl)oben Wovben:

ein fonft berftänbigcS (5)utacf)ten aus Sürgerfreifen öon 1665 meinte,

man l)abe bie .^oüänbcr unb ©d)ottcn i)ier nidf)t nötig, fie füllten e§

fo matten wie bie Schweben unb 2;änen, bie nur ju .^auf unb 25er=

fauf t)ier^er unb bann wieber ^urürf'ü'^ren. ^J}tan begnügte fid) inbcffen

mit ber 2}orfd)rift , iia^ alte Sieger il)rer .^anblung Wegen nii^t länger

al§ öon 1. 9JJai bis 1. S)e,\ember Derweilen, fid) nacft ber 9lnfunft bei

ben SGÖette^erren melben unb nur bei ^Bürgern jur ^]]liete wol)neu unb in

,ßoft leben foHten. ®ie ouf ben f^reil)eiteu unb in ben 33orftäbten

wolinenben follten nic^t in ben ©tobten ."pfin^tung treiben, au^crl)alb

ber 'JJtauern feine ^^adfammern gel)altcn Werben. 2)urd) biefe ^^eitlidfien

unb ört(id)en @infcC)rän!ungen Wäre ben f^rembeu jeber ,g)anbelöbetrieb

1) 3tu3 einem nm 20. 9JJ(ir^ 1665 ber JWeiiierunii einiieflcBeiieit 33ebeiifen

ot)ne llnterfcfirtft im)c\. 20a).

2) 2)ie 2:ranGaftion ',iot)d)en ©täbteii uni) 3iintten uont '^•eby. 1620, bie

5EBett= unb Siegerorbnunflen von 16:W, 1662, 1666, 1669 (Äbfl. 74 a).
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mit langen fünften, au] ßieierung unb mit großen 9Jlengen unmöglich

geinad)t toorben.

©ie joHten ferner nu^er^atb ber ^aTjrmärfte mit feinem gremben

ober 5reit)eiter |)anb(ung pflegen
,

jonbern nur mit ^Bürgern , aud) an

biefe nur fummenmeife üerfaufen, ni(i)t im kleinen, ©ie joEten fi(^ aller

@tTom= unb ßanbfäufc cntt)atten , in ^ren^en , Sitauen, 9tu^(anb feine

Äontrofte mit f^remben jcf)lie|en unb äßaren an fic^ Bringen, feine

SGBaren auf ben ©trömen nad^ S)anjig, (Stfcing , kernet unb 2;itfit

f^icfen, fonbern nur afle§ feemärt§ auefül^ren. SluS einer 33e}c^merbefc£)rift

ber groBbritannifd)en ^aufleute öon 1693 ge^t übrigen« l)erüor, ba|

il^nen 16i§ bat)in nur ber 33erfauf an f^vembe tatfä(^lic^ öermet)tt mar

unb ifinen erft je^t aud) ber ©infauf nur öon SBürgern ^ur ^^>flid)t ge=

mad^t Werben foüte.

3)aö maren bie alten £)rbnungen, burd) bie aüer ,g)anbel§6etrieb an

bie eingefeffenen ^aufleute gebunben mürbe; einige neuere SSeftimmungen

gingen no(^ meiter uub ri^teten fic^ unmittelbar gegen ba§ Söefen unb

©etriebe be§ überfeeifd^en @roB^anbel§. Sie ßicger foEten nur mit

eigenen, nicf)t mit .^ommiffionegütern !^anbeln — eine gan^ unmögliche

f5fotberung, bie jener ßi'iftenj aufget)oben l)ätte, benn fie toaren 3um

größten Seit gerobe at§ Äommiffionäre auemärtiger Käufer ^ier.

©ogar bie ben f^remben nid^t eben freunblidf)en Dberräte meinten

baju, bag lie^e fic^ nur burd)fü^ren, menn bie .^önigöberger Äauf=

(eute fid^ in .g)oIlanb unb fonfi befannt unb t)anbel5funbig mact)ten,

Äoirefponbenj unb ^rebit gcmönnen, unb il^nen .ffommilfionen fit^er an=

öertraut toerben fönnten. 2Benn ein f^rember bon einem 53ürger SBaren

gcfauft, foHte er [ie nid)t an einen SBürger mieber öerfaufen, fonbern fee=

märtS auefdtjicfen, ma§ er an 53ürger berfauft, nid^t mieber jurücffaufen.

äöa§ er in ber ^ext feines ^ierfeing nirf)t öerfauft, fottte er jur See

äurücfiü^ren ober einem SSürger in .^ommiffion geben; .gering follte

bor ©d)lie^ung be§ 2Baffer§ üerfauft meiben unb ©alj fogar nicf)t über

üier 3Cßod)en in ben Sd^iffen gehalten , ba§ unöerfaufte nid^t auf=

gefcf)üttet toerben, bamit bei biefem .öauptartifel bes bortigen .^anbel^

ber ^rei§ nid^t !^ocf)getrieben werben fonnte. 5llle biefe Stnorbnungen

fud^ten bie nacf) pnftlerifd^cr 5(uffaffung fo bermeri(id)e Spefulation im

|)anbel, bie 33enu^ung öon 3fit unb Umftänben ju bereitein, ben ^reil

in ber .^anb ber U3ürger ju t)altcn.

S)a bor allem ba§ 33erbot be§ ^anbelö gfrember mit f^i^fniben

burd^ SBürger al§ ^ittel^^jerfonen tortmätirenb umgongen tourbe, marb

ben 53ürgern unterfagt, an Srfenibe etma§ ju berfaufen, ba§ nid}t iftr

roirfüctieg Eigentum fei, ober einem ?5^remben jum 33eften ober mit
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frembem ©elbe oon anbern ai^ öon 23ür9ern ettt)o§ ju faufen ober mit

fyvemben -Dtaffopei ju treiben. Sluetnärtige ^aftoreitoaren foHten ^Bürger

nidit Detfü^ren, fonbern nur an 33ürger öerfauien. 2)er Übertreter fottte

ein 2;rtttel be§ SGßerteg ber SBaren al§ ©träfe entrtcf)ten; aud^ jott [td^

niemanb roeigern bürfen
,

[irf) beSWegen mit einem (Stb ^u reinigen.

S)ieien in ^an^ig, 9tiga u. a. D. übtiii)en i^ommiffionSeib tnagte

man iebod) in Königsberg nid^t |)flic^tmä^ig ein^ufü^ren^); ha nun aui

anbere SBeifc ben mit ©(^einfäufen getriebenen Unterfc^Ieifen nid)t hei^

äufommen roar
, fo bliü^ten biefe metter mit bem ©riolge , ba^ bie

^yremben mit i^^rem gutenteit§ öerbotenen Raubet bte großen llmfa^=

gewinne einftecften unb ein Zeil ber ©ro^ürger nur öon ben fleinen

unerlaubten ^^Nroöifionäoerbienften lebte. S)a jene nodf) ben 2}orteil

liatten, bafe [ie öon bürgerlichen Saften, ©c^öffen, Ämtern unb S)ien[ten,

mie 2Bad^t= unb 3Baübitn[t, frei maren, fo fani e§ bai)in, ba^ 93ürger=

]öi)m, bie \id) öer^eirateten unb nun Sürgcrred^t geminnen fonnten, e§

öor^ogen, fid) al§ grembc ju l^alten-).

3tuc^ bie übrigen g^embengefe^e blieben untoirlfam unb !^atten nur

eine 33ebeutung aU 5Rcd)tgmat)rung für alle gälle unb a(§ ©d)red=

mittel. S)ie l)otlänbif(^en ßieger miefen barauf l)in^j, Xüdä) großer

©d)aben e§ für bie ©täbte fdbft fei, Wenn fie bie fünf äöintermouate

nid)t babteiben bürften. ^^re ^rin.^ipale mürben lieber ben .fpanbel

l)icr aufgeben, üi% bie ©(^ulbner o!^ne ©emäl^r jurüdlaffen, bie 33ürger

l^ätten bann fein ®elb, unb bie ^olen tuürben fid^, menn nid^t bar 6e=

jal)lt roerbe, nad) anberen ©täbten menben. 3lud) lüürbe fd;on hei

natienbem ^erbft niemanb met)r SBaren beftetten. S)er ^anbel ,5mifd£)cn

fremben ßänbern fönne o^ne ^^a^toi'en unb 3Sertrauen§leute nid)t ge=

trieben mcrben. S)ie SBürger aber feien meift ber ebenteuerltd^en auö=

länbifc^en C^ommcrcien unfunbig , ba fie fid) roenig um correspondence

mit fremben Äaufleuten unb gar feiten einige beftallte gaftorei an fid)

ju bringen befümmerten, öielmet)r ficf) mit il)rem cin!^eimifd)en, öor ^^lugen

fe^enben frofitüc^en .^anbet öergnügen liefen'*). S)ie 5Bürgetfd}aft,

1) ©er Äüinmiifionscib ift, loie 16(35 eriüäfjnt luurbe, einem ^oUäuber,

3!)?artin oan |)euDel, als er 33ürr<ev raurbe, auffleiuitigt roorben, lüoljl ein uer=

einjelter, burd; SDJifetiauen (gebotener '^ali. ;2)iu-ct) eine „?3eral)imui(^" uom
8. Sept. 1684 befcl)loffeii bie ©table, il)n beut Sürc^ereib 3u infericren («bfl. 76a).

169192 ^at ber Äucfürft fid) auf 2)ränl:^eu ber ,8i'"fte mit feiner (Siiifiifirunc;

eiimeiftanben ertlärt, er follte aud) auf i^-rembe iinb auf iöüi-i]ei-, bie mit ge=

lie^enem (^elb l)anbelten, auoflebcl)ut luerben.

2) S8evid)t bei- ^äte, Slufaug 1681 (K. 7 n. 108).

3) 1671 (Äbg. 74a).

4) Xie gro&britannifd)en Äaufteulc 1681 (R. 7 n. 108).
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hu, tüie bie Diäte ftagten, i^nen täglich öovrücfte, baB bie g^m^c" ntit

me^r SSorteit ^anhd trieben qI§ bie öornet)m[ten (Jingefeffenen, üBerfa'^,

baB jene anä) bae größere Düfifo t)Qtten. ^nmal ba [te biirct)

S5oii'i)üffe , lange ©tunbungen unb unbejatilte ©c^utben noc^ attertei

SSertufte tiatten unb bmc^ jeitroeitige« ßettenbmac^en ber gegen fie er=

I loffenen Seftimniungen , hüxä) 33eic^la9nn^mung öon 2Baren unb 3}ev=

urteilungen ber 2Settgeric^te .!pemmungen unb S(i)äben erlitten.

^enn bae roar ha^ übelfte für fie, bafe bie ©egenparten jugteicf) i^re

: ^ii^ter tDoren. S)a^er tarn in biejem .^onflift unoeTeinborer ©egenfä^e

üieleS aw bie .öaltung ber oberen ^nft^^n^. i>f§ Canbee^errn unb feiner

. Sdäte, an. 2)iefe aber roar in fotd)en ,\tDeifelIo§ fc^roierigen unb babei

!

i)ocf)bebeutfamen roirtfdiarttic^en ©treitfragen naturgemäß unfic^er unb

fct)roanfenb, roeil unparteiifd)en facf)mönnifcf)en ^}{ate§ entbe'^renb. Safjer

finb it)re (Sntfcfjeibungen fo oft ^u aEgeniein unb unöerbinblid) geragt,

ober mußten, roenn fie beftimmter getroffen rourben, mand)e Stnberung

[ öfters in ha^ (Gegenteil, erteiben.

' ^ u r f ü r ft 5 r i e b r i et) 2B i 1 1) e t m ^t in ber grembenfrage nur in

einer .!pinfiii)t eine beftimmte ©teEung eingenommen, aEetbingä auct) nai^

!
ber 9lic^tung, in roelc^er ber beftmöglicf)e ^Jlusroeg lag. SBenn bie

! bauernb bort anfäffigen ^remben baS 33ürgerrecf)t, unb jroar ba§ große

! auf |)QnbeI unb 2öanbet , erroarben , fo roar bie ^rage gelöft. S)ie§

erftrebten bot altem bie ©c^otttn, bie fic^ am eifrigften um hai Bürger»

* red)t bemüt)ten unb große ©umnien bafür boten; i^re Dtationatität

aber unb i^re reformierte Üteügion marf)te bas nac^ ftäbtifcf)em gted^t

unmög(id). S)er .ß'urfürft nat)m gerabe roegen ber i!^m unteibtic^en 5ße*

ftimmung gegen bie 9teformierten — Äattjolifen roaren aufna^mefät)ig

—

mit großem ßifer für fie 'Partei. 'Dlac^bem er in ber 3tnge(egent)eit bes

©cf)otten S)enis 1645 ^atte DoEftänbig jurücfroeictien muffen^), ^at er

toät)renb bee norbifcfien Äriegei jroei ©c^otten, Ütamfal) unb Stitctiie,

bae 23ürgerre(i)t einfacf) Oerliet)en ^) ; bie ©täbte erfannten e§ jat)retang

1) SSg[. 3Keier ©. 285 f. ®er Schotte üerjic^tete i'(^rie§(tc^ 22. 3ioD. 1645

auf fein Dom Äurfürft erlangteä, üom Äönitj beflätigtes '^irioileg, 30g aus ber

Stabt nac^ ben grei^eiten unb Derpflicf)tete fic^, allen öanbel ju unterlaffen unb

fic^ auf ben 2:ud)^anbel unb 6eroanöfd)nitt ju befc^ränfen, aber auc^ nicftt mit

feinen Jüdiern ju ^anbeln. ^"Sfift'i"^^" rourbe i^m, auf ben ^a^rmärften

auc^ üon ben ^remöen 5U faufen unb allgemein an ßinrao^ner unb ^^^^mbe in

nni außer ben Stäbten ftücf= unö ellenroeife 5U oerfaufen (R. 7 n. 108).

2) Äf. '^^atent v. 16. ^ebr. 1656 (ebenba). 2)urc^ 3ie)frtpt d. 12. DU.

1657 ftellte ber Äurf. bie Üieformierten ben Öutf)ertfcf)en in ©erainnung bes

58ürgerrec^tä gleich (Äbg. 74 a).
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nic^t an unb f)inbcrten jene burc^ ^Irrefte unb ©trafen an ber freien

SluSübung beö |)anbel§, 16i§ [te enbtid) (1668) na($ga6cn nnb and) 3n=

geftanben, baB bo§ 33efenntnt§ !etn ipinberniö fein foEe, 9tbev noc^

(ange nad^fier flagtcn fie, ba^ alle anberen ^aufteute burc^ ba§ 33ürger-

rec^t öon 9iamfat) unb Stitc^ie gebrürft mürben, inbem btefe jwar gute

nnb ehrbare Seute feien, öfter ben .^anbcl mit if)ren in biefen Säubern

,^erftreuten Sanb&teuten allein trieben unb i^nen ba§ 3nfet)en liefen').

©in anberer Schotte, i^o'^ann .flrel)l , ftagte feit 1676, nad)bem

er fc^on 16 3al)re auf ber 33urgfreif)eit einen Bebeutenben ^anbel ge=

trieben, al§ ber örgfte S)uvc^fd§teifer ben fünften fd^on übet öefonnt,

ba| bie ©tobte i^n fottgcfe^t burdö äöarenarrefte , ©elbftrafen unb

^(adereien int Apanbet {)inberten nnb i^m ba§ S8ürgerri'd)t öermeigerten,

fo ba^ er megen Unterbinbung feiner 'Dio^rung ben Ort merbe tierlaffen

muffen, ^er i?urfürft gab fid) atte ^Jtü^e, it)m, menn nid)t ba§ S3ürgcr=

red)t, menigften§ unter ber ^anb bie ßrlanlbni» ju freierem .^anbet§=

betrieb jn ermirfen, ba er auf .^onferöation be§ <^anbel§ unb barau§

erraad)fenber 3ottintraben bebad)t fein muffe , bie ©tobte aber fd^tugen

atte§ ah. ^a ber .^urfürft it)nen 1663 l)atle berfid^ern muffen, niematg

met)r eigenmäd)tig bag 5Bürgerred)t ju »erteilen, fo tonnte er cnblid^

nur auf einem liftigen Ummeg bem ^re^t !f|elfen, inbem er 1683 feinem

erft 16iä'^rigen ©o^ne, ber bort geboren mar, bie 23oIIiät)rtgfcit unb

f^ä'^igfcit p aller bürgcrIicC)en .g)antierung juerfannte, morauf ber

5öater unter beffcn Flamen bie ^anbtung trieb unb nun babei gefcf)ü^t

mürbe -).

^m übrigen I)atte ber ^urfürft lange ^eit fetbft fo öiele ©d)mierig=

1) 516(1. an Kurf. ll./l. Qan. 1678 (R. 7 n. 108).

2) Sieffripte an bie Sleiiienmg 11. Suni 1683 unb 15. mävh 1684 [mc^. 74a).

.v)iev mit) in R. 7 n. 108 ttud^ bie übrit^en Siarfjrid^ten über biefc 31n(5eleflenl^eit.

1692 n^Innfl e§ nad^ uielen ^JJüI^en, bem 9Inbreaö 3J?ai[d[)all flcflen eine 3(ffe-

furation de non praejudicando ba§ 93ürgevred)t ^it uetfc^nffen : bem SßiHiam

Örai), für ben ber eiifllifdE)e ^of bnrum (gebeten, rourbe e^ iebod^ tvo^ ber 3?er=

jueubung beö Äurfürften Qbgefcf)la(ien unb tl^m von ben Stäbten, lüie feiiierjett

bem ®eni§, nur freiflec^eben , eine ^acffammer in Safenraaren ju i&alten. 1663

fjatte ein "ölkla^ 9Jiortfeau baö 33ürc(erred)t crfjQlten, ber aber 1678—80 buid^

furf. Gbifte babei c(efc^üt5t loeibeii mufetc. ©inem ^faac 33og oon ber 33urii=

frei^eit raurbe eo 1668 nocb raegcn reformierter Sielij^ion uerraeiitert (R. 7 n. 108).

^n „5Jeue ^reufjifclje ^roottiMal - ^Matter" Seite 229 ftiib eiiiiiie feit 1662

unter ben .Hneipböfcr Äaufleuten worfommenbe nieberliinbifdje -ilfamen onflefü[)rt:

(rroerbt, .s^inbric^ unb ©eorge »an ®üt)ren (1662, 1666, 1684), uan ber

^örce unb .^einric^ von Serben (1664), 58incent Soppenö (1669), 3Q8i(0eIm be

'Smit (1685).
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leiten mit ben ©labten, ha% er fic^ mit ber grembenfrage nii^t nä^er

Befaßte; ^o ^at er im 3lbj(i)ieb öom 11. ^ai 1655 lebicjüc^ bie U^--

^erigen einfd^ränfenben SBcftimmungcn gegen fic beftätigt. 21I§ er jeboc^

in ben 60 er Si^^'e« in bie innerftäbtijcfien äBirren eingreifen unb bie

il^m 3ur SSeftätigung üorgelegten neuen Drbnungen prüfen niufete, l)at

er bie t)erfd)iebenen Meinungen , aud§ bie ber f^remben jelbft , barüfier

eingel^oU , unb enblicC) bie (Genehmigung ber eingereictiten äöctt= unb

ßiegerorbnung üermeigert, ta [ie burc^ i!^re ju genaue (Sinfci^rnnfung ber

Dommercien bem Saufe be§ Apanbel§ in öielem fc^äbtid^ feien ^). S)a

bie ©tobte ju einer ^ilbcrung ber 33eftimmungen, bie erft naä) langen

muffeligen Söer'^anbtungen ^mififien 5Räten, fünften unb (Semerfen t)er=

einbart toaren
, fic^ nid)t bewegen tiefen

, fo blieb bie Orbnung o'^ne

(anbe§t)errn(f)e SBeftätigung, obmo'^t and) bie ^Regierung ujicber^olt riet,

burc^ 5ta(^geben bie ©tobte ju Sanbtag?tt)iIIigungen gefügig p mactien,

äumal ba biefe beffer a(§ bie Sieger müßten , ma§ pm ^tufne'^men be§

,g)anbet§ unb jum oEgemeinen S3eften gereid^e^).

S)ie Stufenf^altebefc^ränfung ber Sieger auf bie ^pit öon 1. ^tai

bis 1. ^e^ember ^at ber .^urfürft anfänglich beftätigt, bann aber auf=

ge'^oben burc^ bie ßntfc^eibung , bafe bie ^öustidE) fe^f)aft geworbenen

f^remben bauernb üerbleiben tonnten, bie jä^rtid^ ab= unb äufatjrenben

aber nur öom erften bi§ äum legten ©rfjiff''). S)ie§ tnar tt)ol)l

nur eine Slnerfennung be§ jur Spiegel ©emorbenen, monact) bie (5ngro§=

]§änbler, wie e§ bie 9iatur i^reS ^anbelg erforberte, beftänbig blieben,

bie fogenannlen „^ellerf(^otlen" im .^neip^of , bie aber meift ••pollänber

waren, für ben 5CBinter bie Heller fcf)loffen. S)a§ bie Sieger nur al§

g^rembe o'^ne Unterftf)Ieif unb 23eeinträd)tigung ber 33ürger ^anbel

treiben burften, würbe ju beren S3erut)ignng hinzugefügt. @g blieb aud^

be§ ^urfürften aufrid)tige 3lbfic^t, ju ber'^üten, bafe ber ©ewinn allein

ben ^remben in bie g)änbe gcfpiett unb ben Untertanen, bie üon i'^rer

Hantierung fc^Were onera abtrogen mußten , burd) Siften unb 2)urc^=

fd^Ieife bie 9ial)rung entjogen werbe '^). @r ^at nac^molS au§brücflic^

ben f^i^emben ben |)anbel pfunb= unb ellenweife unterfagt unb auf ben

f^rei^eiten unb 33orftäbten otten .^anbel au§ erfter ^anb, im ®ro§en

1) (Sc^rtftraed&fel 1668—1671 (1^6. 74 aj. 2)te perfönlic^e Srnroefenfjeit

be§ Äurfürften in Königsberg 1668—69 i)at if)in jiueifeKog einen Ginblicf in bie

bortigen öanbelöoerljättniffe gemährt.

2) ©i'ft 1715 tarn eine lanbeä^errlic^ fonftrmierte 2Bett- unb Siegerorbnung

juftanbe, bie alle üorl^erigen Seftimmungen ^^ufammenfafete unb ertoeiterte.

3) Sieffripte ü. 18. ©ej. 1668 unb v. 15. Slug. 1669 (M6g. 74 a).

4) ^otäb. 21. 3uni 1680 (Ä6g. 74a).
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unb unter ^yvemben, foiuie bie @rriif)tung üon Jtrambuben unb ^^acf=

fammeni üerboten ^). daneben aber betonte er-), ba^ bie frembcn Sieger

ol^ne merfüc^en ''Jlad)tcil be§ ^anbel§ unb eigenen Sdjaben ber ©tabt

nid^t gän.itic^ ju üertreiben feien, benn eö fei „aug ber 6rial)rung bc--

fannt, ha^ bie ßommercien attemol an ben Orten am meiften floriren,

wo bergleidien frembe Äaufleute in großer '^Injat)! fid^ befinben, inbem

ber %\)= unb ^Jujug ber äöaren auö einem Sanb in§ anbere burd) ber=

g(eict)en Seute am aüermeiften bejorbert unb jacitiret wirb , tt)ie fonft

burc^ bie ©ingeborenen nic^t fo root)l unb lügtid) gifd)et)en fann".

5)ai)tx fönne er auci) bereu ^anbtung ni(i)t bergcftalt cinfdjränfen unb

onerieren laffen, „ba^ fie üon felbft fid) öou ba t)inmeg ju begeben unb

ben ÄönigSberger ^anbel ju beö ganzen Sanbeö ^5d)ftem 23erberb unb

Sftuin anbereroot)in ju trausferiren 3lnta^ netjuien möc^teu".

3(l§ bie 'JJtilitärlafteu ftiegen, tt)ud)§ bie 2]eriu(^ung, aud) bie reid)en

f^remben t)eran5UjicI)en; fi^on 1674 tüurben bie englifd)en Äauiteute

mit Einquartierung, bie bamalö ben ©tobten Königsberg aufgenötigt

jourbe, belegt, aber auf it)re S)rot)ung, roegjujic^eu, alöbalb baOou be=

freit ^). ^m Kriege mit ©c^roeben lourben mit ginunttigung be§ ^ur=

fürfteu alte ßieger ju ben fe^r ^oljeu au^erorbentlic^cn Äopffc^öffen

i^erangejogeu (feit 1677); bie JpoUäuber mürben auf @infd)reiten ber

©eneralftaaten bamit öerfd)ont, üon ben ßngtdnbern unb Schotten aber

bie ©d)öffe unb eine Don ben ©täbte if)nen aufgelegte 9toud)fangfteuer

geroaltfam eingetrieben unb it)r ^anbel boburd) fo gefc^roäd)t , ba^ ber

CDU it)uen entrid)tete ^ott auf ben vierten Seil jurürfging. 5iad) bem

i^rieben erroirften fie, bei ben ftäbtifd^en ©egenflagen nid)t oljue ^JM^e,

furfürfttic^e @ntfd)eibungcn'*), ba^ it)re ''Jiatiouen mit feinen unbilligen

SDingen gebrüdt nod) ,yir Ungebüt)r gratiiert unb in 'OJlietung unb 5öc=

tDo^nung ber il)nen anftänbigen ."päufer nic^t be!^inbert merben foHteu.

?ltö 1683 einige engtifdjc unb fdjottifdie 9{eformierten il)r 33atertanb

roegen Otetigionsüerfolgung üei liefen, geftattete ber Äurfürft il)neu unb

aüen in fold^er Sage befinblid)en, fic^ in .^öniggberg unb auf ben i^rei=

1) 11. ouni 16Ö1 unb 28. Se^. 1686 (ebciibu).

2) Äf. (£-ntfd)i'iöunfl an hie Deputation bei- Stäbte SUg,.
,

^oto. 28. Se5.

1686 (ebenba). 2[l)nltcf} ein JHeffript an bie JJefl. 28. mäxf, 1681 (R. 7 n. 108),

obroot)l felbft öeibefampf unb bie 9ie(?ierung (15. 9.1?ai 1682) eine öefd^ränfung

beä 3(ufentf)aItG bev ^ieqer auf eine cieiüiffe 3'-'it für (^ut evadjtetcu, lueil fie

fonft tcn (S:in()etini|ct)en 5U fef)r übei-Iciicn feien (Abb. 74a).

3) i«crfiiguni^ ber 9ieiv 21. mai 1574 («bn- 74a).

4) patente uon '.i. Jyebruav unb 10. 2lprtt 1682. iie^jteres louvbe 1. 9)(äv5

1701 unb 1. mävs 1715 beftätiflt (H. 7 n. 108).
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Reiten mit t^ren gamiüen , Schiffen unb 5Jlttteln tiieber.^u (äffen unb

i^rem ©etoerbe ber ©eefc^iffa^rt nacfj.^ugc^en, roobei fie alle Steckte unb

Grellheiten ber ^ier fct)on leBenben Snglänber genießen folltcn.

6e fehlen in ben ^af)ren feit 1680, atö roenn bie gremben unb

bie üon it)nen öertretene freie Üticfitung in ^anbet unb 2Banbe( in

Königsberg ba§ Ubergeraic^t erlangen foüte. 3)ie .öoEänbet Miaute unb

2Bt)bront Don SCßorfum rombcn bie einflu^reict)ften 9iatgeber in i?om=

merjienfac^en, bex !^oEänbifdje (5rf)iffbau, ba§ KommeräienfoUegium waren

33eran[taltungen , bie bem fläbtifd)en ^unitgeift buri^aus loiberftrebten.

9Zad) bem berüfimten ^otSbamer Sbift öom 29. Sluguft 1685 mu^te

ben refugierten ^^ranjofen bas SSürgerrec^t unb roa^ bagu gehörte un=

entge(tti(^ tiertie^en werben, ^aul ta g^argue war ber crfte, ber auf

biefe 2lrt ot)ne weitere^ ©ro^bürger im .ffneip^oi lüurbe , Soui§ (Sl§e=

b'fiomme unb ^attl^ieu SSerneäoBre fotgteu \), 1688 '^ierre tpinet.

3l6er biefer neuen ©ntwicflung folgte unter ber neuen ütegierung,

wie in fo mantfier §infiif)t
,

junädjft eine Oieoftion , bie in bem 33e=

ftreben, (Eingriffe ber öorangegangenen 3lra in alte ©erec^tfame roieber

gutäumadien, ben Untertanen roieber ben gütigen Sanbesüater p geigen,

boc^ ,5u (eic^t^er^ig über bie ©rra^rungen ber »ergangenen ^a^i.^e^nte

^inwegf(f)ritt. Stuc^ bie ©täbte Königsberg burften bie milbere öanb

fpüren unb erreict)ten bei ber gio^en Üteform bes preu§ifcJ)en ^oU= unb

•Öanbel^roefens 1690—92 maitdiee nacf) it)ren 9Bünfd)en. ©o tüurbe

nun auc^ für bie Sieger bie Stnorbnung erneuert"), üon S^cjember bi§

2lnfang 3Rai .Königsberg ju üerlaffen ; bie ^tegiernng unb eine Unter=

fud)ungöfommiffion t)atten fii^ bafür ausgefprcdien, ba jene burc^ bareS

@elb aüen SSorteit an fid) sögen, ben öffentlict)en Soften roenig bei=

trügen unb ben 33ürgern junml im Sßinter beim ©infauf be§ (SetreibeS

©(i)aben täten. S)ie Königsberger 9iäte befahlen nun gegen @nbe .l^erbft

1) Mäti unb ^uni 1686 (Ägb. 74 a). 3" einigen gällen tnad)ten bie

Stäbte ©d^roierigfeiten: bem ^ierre ^evfobe arreflierten fie aus nic^t erfid^t^

lirf)en ©rünben feine SBaren, bi§ ii)nen unter ungimbigftem SWi^folIen unb bei

2tnbro^ung fdiarfer (Strafe febe 93eeinträcf)tigung ber 3fiefugierten »erboten rourbe.

(Äf. 9tffr. an bie Dbeiräte, ^ißotsb. 12. mäv] 1688. K. 7 n. 108.) 2tl§ «jßierre

gellet bas altftäDtifdEie @roßbürgerred)t enoorben (1697), ober mit furfürftlicf)er

örlaubnig noc^ ferner auf ien (5Tei[)eiten rcof)nen blieb, fc^ritten bie Stäbte

gteicf)faÜ5 gegen feinen £>anbel, ber einem Serootjner ber ^^eifieiten »erboten fei,

ein; eö muBte if)nen Siecht gegeben unb bem gellet aufgetragen roerben, ent=

raeber in bie Stäbte ju sieben ober auf 2lu5übung bes Bürgerrechts 5U üer=

^id^ten. (Äg(. 3iffr, d. 3. gebr. 1701, nac^^er noc^ me^rfacb beftätigt. ©benba.)

2) turf. JRefoIution, .^ölln 12./22. «OJärj 1692 (.ftbg. 20a).
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1692 allen f^remben, ben mit ©rünben unb Familien feB'^aften toic beu

bei bürgern eingemieteten lebigen ©efeKen, Bei 100 9ttlr. ©träfe unb

bio^enber grttution unge|äunit [ic^ ju entfernen, obwohl [ie nodt) gro^e

©c^utben bei ^^ürgern auö[tel)en, onfe^nlidje äöarcnborräte auf Sager

unb nod) einige Schiffe, bie ber ßabung l)arrten, in ^ittau liegen t)atten.

S)ie i^remben leifteten bem feine (VotQe, ia bie groPritannifd^en ^auf=

leute öerlangten ^) gemä^ ben engli|(^=branbenburgi|c^en Äomineräien=

traftaten einen unlimitierten .gianbel aud^ mit ^^remben-), bie 3"=

laffung jum 9?ürgerred§t unb überhaupt biefelben f^reif)eiten , bereu bie

furjürftlid^en Untertanen in ©nglanb geuoffen. S)er i^önig üon gnglanb

unterftü^te il)r ©ucl)en , bod) ift über ben ^^ortgang ber ©ad^e nichts

befanut ^).

^roeifelloS [inb fie ebeujo bejd^ieben toorben, Wie ber gleid)fatt§

auggeraicfenc nieber(änbifd)e Kaufmann 5paul ©ieüerS, ba^ c§ nämlid) nie=

mal§ bie 5)leinung be§ Äurfürften geroefen fei, ßeute, bie fo lange in

,<?önig5berg il)r .IpauSroefcn , aud) 2Bfib unb ^inb ptten, unter fold^e

23erorbnung ju bejietjen
,

fonbern nur Icbige Seute o^ne tefte§ Somijil

unb fjamtlie*). 'Üad) biefer erftärung n^ar alfo ber früf)ere S3rau(^

Utieber '^ergcftellt, ja formeü anerfannt.

©püter mad)te man unter jener an gyperimenten reid)en SItegierung

ben entgegengefe^ten 93erfu(^, ben ^onftift ^toifd^en 58ürger= unb 5remben=

I)anbel in .Königsberg p löjen. ^n ber ^eit feit 1680 l)at fid) ein

natürlii^er 9lu§gleic^ (^roifd^en ben beiben fo |d)roff gefdjicbencn ©lemcnteu

ber bortigen §anbet§npelt immer'^in angebal^nt : einerfeitS tüaren ©d)otten

unb f?fran,\ofen in bie 33ürgcrfd)aft eingetreten unb l^atten angefel)ene

.Haufmanneljäufer gegrünbet, auf ber anberen ©eite "Ratten fic^ einzelne

©ingefeffene über ba§ ^'libeau ber ^unftgenoffen erf)oben, unb in fauf=

männifc^er @rfal)rung unb Slcgfamfeit ben ^^remben nad)jueifern öerfud)t.

1) 3an. 1693 (Ä6g. 74a).

2) ®aö fovberten 1708 aud) bie ©eneralftaaten für bie ^oUänbifcf^cn

itaufleute.

o) S)en Dberräten inuvbe 12./22. ^uli 1693 t)efo[)len, bie ©täbte },u uernefjinen

uiib i[)r Öutadjten einäufenbeu (Äbfl. 74a). SDie ©täbte f)atteii (^leid}5eitifl üom

iturfürften bie ©enetimiguni] eriüivt't, uom l)frtd)[a& uerftorbcner Jyrcmber ein

SJiertet einjubeljalten, gemäfe einem alten, bi^4)ei- n)ül)l nid)t angeuicnbeten

Sraud^e. ^ioä) im t)orf)evnel^enben 3fit)re f)atte eä bei .H'uvfüuft an bie S8orauä=

fe^ung ge!nüpft, baf( ber 2lt)fd)0^ aud) in (§ngtanb gefovbcrt roerbc, aber el^e

bie önglänber ben ©egenbemeiö erbracht, ber iicrfteUung ber a)ingiftrate nad)=

gegeben. (Ss erregte böfes iülut, sumal ba bieg Jus albinagii fclbft in J^ranf'

reic^ gegen Üaufleute im ^'^^ntereffe bc§ .S^aiibet'S nid)t angemeubet mürbe.

4) Äurf. 3ieffr. an bie Oberräte, Oranienburg 25. Oft. 1693 (i?bg. 76a).
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ß§ toar ein guter ©ebanfe, biejer ©ntlüirflung, bie ben beften Äeim ^uv

Söfung jener utiglücffetigen (Spaltung unb ^^i^^^'^'^t im .i^anbelöteben

Königsbergs in ftd^ trug, Sorfc^ub ^u (eiflen. Dh eS bafür no(^ ^u ']xni)

xoax ober ob fic^ bei entfct)iebener 53erfoIgung be§ ^^taneg me^r §ätte

erreid^en laffen , ift fc^roer ju fagen
,

iebenfaüS blieb ber S3er|ud^ nur

eine ©pifobe.

Unterm 2. Sejember 1706^) rourbe ber preuBifiiien 9{egierung ber

@ntj{^lu§ be§ ÄönigS mitgeteilt, jeben ^^remben, toetc^er (^riftlid^en

^onfeffion unb tteld^er 51ationa(ität er auct) angehöre, pm großen

ÄönigSberger S3ürgerredt)t gegen ©rtegung öon 100 Otttr. (ättiei S)rittel

an bie ©tabt, ein ©rittet an bie Kaufmannfc^nft) unb unter SSefreiung

öon ollen fonftigen bamit tierbunbenen 3Sefrf)raerben ju obmittieren. 2lui

bie ©egenüorftellungen ber 'OJtagiftrate unb ber 9iegierung blieb ber

König bei ber üorigen SSerorbnung
,

fd^ränfte fie aber er^ebtid^ ein ^).

Seber i^rembe jolle beS 55itrgerrec^t§ iät)ig fein, toenn er menigftenS

15 000 ütttr, im 5ßermögen ))ahe unb biefe juöor in Smmobitien an=

lege, auc^ foHe er fid^ ein ©d^iffpart öon toenigftenS 1000 polni|dt)en

(Sutben an einem ju Königsberg erbauten (5d)iff erraerben unb enbtid^

mdt)t mieber toeg^iel^en , menn eS aber nict)t ^n umgel)en , ein Söiertel

feines SßermögenS feiner bisherigen ©tabt ^urücflaffen. S)aS 2Iufnet)men

unb ber beftänbige ^ulnad^S ber bortigen Kommer^ien unb ©eefa^rt

burcl) bie SSiet^eit ber Ütegotianttn tüurbe alS bie alleinige 9tid)tfc^nur

biefeS ©ct)ritteS angegeben. Slnfd^einenb jeigten fidf) aber fogar bie

t^remben nid^t geneigt, auf folc^e S3ebingungen ciujuget^en. ^Jlarf) me^r

tüte ätt)ei Saljren touvben fie nod)ma(S ermuntert^): menn fie fid§ ent=

fdt)Iie^en tooEten, beftänbig im ßanbe ju bleiben, fei ber König bereit,

fie 3um bortigen Bürgerrecht unb gaUt^ freier ^anbtung ju abmittieren,

bod^ foüten fie bie bürger(icf)en Soften auf fi(^ nehmen, fic^ mit immo-

bilibus onfäffig mad)en unb ben üblichen 3tbfdt)o§ beim Söegpg jatiten.

®teid)äeitig mürbe befohlen, ben KopffdioB, ben bie Oiegierung jur

ßnttoftung ber 33ürgerfd§art aud^ auf bie Sieger gelegt, nid^t tion if)nen

objuforbern unb fie burd^ fotc^e toiber biSf)erige Dbferöon^ unb ben

(Bebxaudc) ber übrigen Dftfeeftöbte eingeführte '»Steuerungen nid)t ^u

bertreibeu.

S)ie ©tobte Königsberg ftellten nun öor*): Unjulöffige Stationen

iDoEten fie gleic^fam mit einer i^tut überfi^memmen unb roegfpüten.

1) ß. 7 n. 108.

2) ÄgI. SRffr. 3. San. 1707. (^offammer ^reuBen 2-5, 8.)

3) SRffr. 5. mävi 1709 (ebenba).

4) 15. 2(pril 1709 (ebenba).
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2)01661 :^ätttn jene e§ gar iürf)t nötig, ba§ SSürgmci^t :^ier ju affeftieren,

tueit fie mit il^ren ^ommijfionSbcbienungen unb anbeten einem f^remben

,^ugclaffenen 35erfe{)rungni x^x rei(i)lid)eg luefonimen 'Ratten unb mit ben

SSütgern in ©eroinn unb äJovteit überatt glei(^ftänben, öon bürgetlicfien

Sejdittjerben aber wenig ober gar nicf)t betroffen würben. SBenn fie

5um 23ürgenec^t getaugten unb fo bie big^er gebunbene ipanb frei ge=

brauchen möchten, mürben fie altes an fid) ju reiben unb ben ^Bürgern

allen ©aft ju entjie^en (Selegenljeit t)aben. @in offenbaret fcf)dbtid^e§

Monopolium Wäre bie i^olge, inbem ber meifte unb importanteftc

|)anbel öon toenigen ^remben geführt werben würbe. ®ie 9tegterung

war ber gleidjen ^JJleiuung i) : bie f^i'emben würben, burdf) au§wörtige

mächtige §ilf§mittel fefunbiert, ba§ i^ommeräium ^ier gteid^fam .^wingen,

auf bie Dornet)mften 2ßaren einen $rei§ nac^ i^rem eigenen ©utbünfen

fe^en unb ber 33ürger totale^ 5}erberben nad^ ftdti jiel^en.

6ine offenbar tjon ber ^offammer, ber 5lnregerin be§ ^taneS, au§=

gel)enbe 6d)rift fü'^rte bagegen an ^) : 9lmfterbam unb >^amburg finb burd^

®ewat)rung freien |)anbetö reid} unb grofe geworben, Sübed unb Äönig§=

berg, bie eö ben i^remben nic^t ücrftatten WoEen, in 9lbnaf)me geraten.

3Ö0 .g)anbet unb 2Banbel erft in ?lnfna^me gebrod)t Werben fott, mu^

man ein itiimitierte» .^Dnimfr,^ium gcftatten , eg fann für (\-rembe auf

gewiffe ^Jta^e eiugefd)röntt werben nur an Orten , wo bie ^anblung

fd)on floriert. Sie i^fürd^tungen , bafe bie (Vi'fniben allen .^>inbet an

ficf) jie^en , bie -i^Jreife fteigern , bie ©tobte nad^^er wieber toerlaffen

würben, würben alö wenig begrünbet l^ingefteEt.

3tnbeffen btieb biefe <Bad\e ebenfo fteden wie bie gleichzeitigen 5Be=

müljungen, ben (yrcmben baö Sluffc^ütten i^re§ unöerfauft gebliebenen

©atjeS frei ju geben unb bamit eine t)ö(^ft empfinb(i(^e öinfd)rän!ung

be§ wid&ttgen ©at,^l)anbete ,]u befeitigen.

kleben ber allgemeineu , bie red)tlid^e ©tellung ber ^rembeu unb

i^reg .^anbel§ betreffenben ^^rage trat im befonberen ber ©treit um bie

2lrt beö ©al^tjanbetö in ben 3)orbergrunb. S)aö ©al^ war bie Weitaus

wict)tigfte 6infut)rware iür ifönigeberg unb gerabe,^u ber Präger feineg

ganjeä .^anbel§, benn man fonnte l)iet mit üoHem üted^te fagen: ol^ne

©al^ feine ßitauer. 2)ie§ ju iljrer 33erfügung unb ^Uei5fct3ung ju

Ijalten War bat)er eine ber öornel)mftcn ©orgen ber Äönigsberger. 3111er

©pefu(ation§t)anbel war itjnen üevl^afet, bie ©pefutation mit ©alj aber

()ic(ten fie für itjxm 9lutn.

1) 18. 3(prtl 1709 (ebenba).

2) D^nc 3)atum (ebeiiba).
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Sd^on 1618 befc^toerte fidC) ber ftaatifc^e ©efanbte , bo^ einige

Äöniggöerger ^aufleute ^eit einigen Sagten bie .g)DlIänber ^toingen

roottten, ba§ <Bai^ in brei itagen ^u öeifaufen nnb e§ nic^t auf Speicher

aufjulc^ütten, um beffere .Raufgelegen^eit ab^utüaTten. S;as Stutfcfcütten

bes ©al^eS blieb jebocE) öerWe^^rt , e§ foüte innerl^alb 4 , bann 2—

3

äöoc^en aus ben Scfjiffen öerfauft ober raieber feewäitg jutüdgefrfiifft

raerben'). ^latütlid^ xoax ein 23eifauf o^ne ©etrinn immer noc^ beffer,

alg burc^ unöerfauft äurücfgeiüf)rte§ ©al^ ben ßaberaum für bie 9tücE=

flachten ju Oerfürjen. 2)ie 5Ibfi(f)t ber .ß'öniggberger , baburcf) einen

35erfauf um jeben Oon if)nen gebotenen ^reie ^u er,itt)ingen, n^utbe alIeT=

binge in ber Sieget l^intergangen , enttoeber burc^ S)urcf)[te(^erei , inbem

e§ jc^einbor an SSürger berfauft uub Oon biefen gefpeid)ert würbe, ober

einfach, inbem bie ©ol^ic^iffer nad) ber S^anjiger 9teebe ful^ren unb Oon

ba au§ bie ^^reife bebangen ober bae ©al,^ bort Oerfauften ober aui=

jt)eidt)erten. S)iefeö ©al^ fonnte unter Umftänben im SBinter, roenn in

Königsberg Mangel eintrat, ftrommärtö boct) ba^infommen, bann natür(id)

ert)eblid£) teurer , au^erbem üerlor ber ^urfürft babci an QoÜeinfünften,

bie ©tobte an ©peid^er^infen. ^a üielfac^ wanbten fict) bie 5ßreu|en

unb ßitauer im 2Binter gleich nac^ S)an5ig, roo immer ©a(,^ ^u ^aben

mar, wä^renb e§ in Königsberg oft fnapp unb teuer mürbe. S)ie ^0^=
reget be§ ©peict)erOerbot§ fonnte eben nur bann eine rechte Süßirfung

^aben, menn fie auä) in SJan^ig bur(^gefü£)rt mürbe — in 9iiga beftanb

fie. Sandig !^at 1678 mirflitf) einen 3}erfuc^ ba,^u gemai^t unb Oer=

boten, ©atj unb gering länger al§ 14 Jage auf Sßerfauf .ju l)alten,

na^m eg aber auf S)ro^en ber ^oflänber balb ^urücf^).

SSei ben Oielen ßrmägungen über biefe fyrage rourbe anbauernb bie

9tü(Ifid^t auf bie SSerforgung ber ©tobte unb bei Sanbeg mit bem S^nter^

effe ber Königeberger Kaufleute Oermcc^felt. ße^terc rebeten immer Oon

ber 3U befürc^tenben ^reiefteigerung be§ ©al^eö, hai traf für fie felbft

]n, fobolb fie nic^t me^r einfeitig Jperren bes ^^reifeS maren, für ben

3tttgemeinOerfe!^r aber mu^te bas ©al^ bei freigegebener S3erfe^rung

root)lfeiler merben.

Kurfürft griebric^ äöilt)elm mar auf biefe Slngelegen^eit aufmerffam

geworben, als bie neugegrünbete fraujöfifc^e Corapagnie du Nord im

^erbft 1669 Oorftellen lu'^ , ba§ fie gern nac^ Königsberg ^anbetn

1) Xie Jraneaftion oon 1620 oerbot bete Sluflegen aud) ber anbern grofeen

überfeeifc^en SBaaren, bie £iegerorbnung üon 1639 aber fpricf)t roieber nur »om
Salje. '?flad) ber SEillfür üon 1394 mar bag 3Iuffcf)ütten beä ©al3e§ geftattet,

unb nur »erboten, es nac^^er unter falben :iaften .^u oerfaufen.

2) Sanjig ©tabt, ^olio^anbi'dör. F 2.

gorid).
jf. btanb. u. preufe. ©efcf). XXII. 1. 9
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tüoEe, taenn nic^t jener üble Sraud^ fie a6fd£)recfte , bet fte ber tDttt=

füvlicf)en ^reiSfe^ung ber ^Bürger untertoerie unb ber freien Jßerfügung

über bie Oiücfiracf)t beraube. ®er ,^urfür[i unb bie iltegierung gaben

im Januar 1670 bie Sluffd^üttung jum 3}erfu(^ aur brei ;Sa:^re frei^),

hod) foüe ba§ ©alj nid^t über ^aijx unb 2:ag liegen bleiben, nur taft=

roeife , nid)t im fleinen , unb nur an 33ürger üerfauft werben. 2)a bie

©täbte entfc^ieben auf bem SBcrbot beftanben, ber ^urfürft aber erft 3U=

leiten ttjottte, ob i^nen ein erroeialiiiier ©d)aben babei ermad^fe, fo

fd^eiterten an biefer Siffereui bie 3}erf)anbtun9en über bie SBettorbnung

üon 1669. 3)er (Streit barüber blieb jebod) t^eoretifcf), ber 2öiüe bes

i?ur!ürften fam nid^t jur 3lu5iüi)rung, unb fd)on 1671 öerlautete nic£)tg

me|r baüon.

Tiadj 20 ^a^ren rourbe ber SSerfudC) erneuert unb in ber glci(^en

'^biid)t, feft^uftetten, ob es bem Sanbe fd^äblict) fei, ba§ 2tuifd)ütten auf

ein ^a.1)x geftattet^). Sie ©täbte rührten fid^ gettjattig bagegen,

weigerten fict) monatelang e§ juiulaffen, unb bei ^ofe wollte man audf)

nad^ einem ^a^xe eifannt ^aben, bafe bie ^remben, wenn fie biefe ^rei=

iieit länger bel^alten fottten , ba§ ©alj auf Neuerung treiben Würben.

S)ie (Erlaubnis würbe alfo wieber aufgel^oben^), jumat ba ben gremben

unb ben 33ürgcrn ja frciftef)e, ba§ <Ba\^ auf gewiffe Termine, wie bi§t)er

aüewcge gefc^et)en, alfo aud) weiter ju öerfaufen, wa§ in effectu fo gut

ober beffer alö eine 3tufid)üttung fei.

S)er (äfftft teerte ein anbcreä, udmüd^ ba§ ber üort)er blü^enbe

Saljtianbel fid) ftarf nac^ Sandig jog. 3luf 5lnregung ber für

bie g'-'i^i^fit ber iTommersien eifrig bemül)ten ipoffammer würbe gleid^'

jeitig mit ber 3iertcit)ung be§ iBürgcrred^tö an (5"i^cmbe biefen bie

2luifd)üttung be§ ©al^eS ol^ne ßinfctiränfung freigegeben"*), eine merf=

würbige 33erfopprlung tion S3ergünftigungen , bie einanber im 2Begc

ftanben. 2)cn bringenben Sßorftellungen ber ©täbte unb ber 9togierung

fam nmu in SBerlin foweit entgegen, ba^ baö ^^luffdjütten nur gcftattet

würbe, wenn mel)r ©al,^ nad^ Königsberg fomme, als ber ^^Ib^ug nad)

S3itauen unb inö ßanb erforbere. ®ie iKcgierung unb bie ©täbte legten

ba§ nad)t)er fo auS^), ba§ ba§ 3luifd)ütten nur ftattt)aft fei, wenn

1) 5lf. S«ffr. D. 7. San. unb 3leflieningv5oevorb(V v. 28. San. 1670 (R. 7 |

n. 6 unb ^b(^. 74a).

2) Äf. 3fJefo[utton ü. 31. mäv^ 1691 (itbiv 20 a).

3) S)esg[. d. 12. mäv^ 1692 (.ft&g. 20a).

4) .Stf. 3iffr. an bie mec\. 2. Sept. 1705 {SXbo,. 74 a). Sag g-olt^eiibe meift

aus ^offammer ^reufjen 25, 8.

5) SJei-ovbnung ber Steg. 30. Slug., ^:ßateiit bev 9Jlagiftrate 26. @i>pt., Se

fc^toerbe ber Jyremben, ©ejem&ev 1707 (biefe R. 7 n. 6).
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übetflüffiger Sßorrat bor'^anben , unb öevboten e§ bei t)o^er ©elbfttaie,

fo lange ber 3t6äug lanbeintnärt^ nocf) bauere ober fo lange fid) ein

Ääuier finbe. S)o§ fam einem öoUftänbigen SSerbote gteic^. Stid§tö=

beftotoeniger frf)i(berten bie ©tobte bie @riat)rungen bes Sa^veg 1707

bal^in ^) , ba^ ^xoax öiel größere Partien ©atj ^ergefommen , aber fo

jparjam Wie niemals ^um SSerfauf gefegt , öietme!^r auj Neuerung ge=

i^aÜen, an bie S3ürger auc^ nur aui ^eit mit ijO^m ^ntereffen (12—16

^rojent) öerfaujt worben feien. S)er ^^^reig fei üon ^otjonni bi§ äöeit)=

nackten tion 78 auf 120 (Bulben gefteigert lüorben, benn bie Q^remben

l^ielten ha^ ©alj bi§ ju gutem ©cf)Iittenroeg£ unb trieben e§ bann nac^

SSelieben f)od), fo ba^ bie 5^ac^barn uac^ S)anjig, gtbing unb 33raun§=

berg fic^ getoenbet, unb le^tere beiben Drte weit me!^r betreibe unb

^fdiwaren al§ ,^önig§berg auggefcf)if|t t)ätten. SSei ^ofe war man in

großer S3er(egent)eit , waö tun, weil auf ber einen ©eite bie ®eneral=

ftaaten brängten unb man auf ber anbern bei öölttger freigäbe be§

©al^auffc^üttene boc^ ÜJiiprauc^ jum ©c^aben beö ©emeinwo^tg fürchtete,

^ie ^offammer ^at es bann immer wieber burtfigefe^t , ha% gegen bie

(Jinwenbungen unb totfäd^li(i)en ^inberungen ber üon ber ^tegierung

unterftü^ten ©table bie ©rtaubniö ^um ^^luffc^ütten me^^rmat^ erneuert

würbe. @§ würbe nac^ \i)xn IDteinung bat)in ertannt, ha'^ ein freies

ö^ommercium ber ^^remben bem ©taatsintereffe unb ber ©täbte 2(uf=

nel^men äuträglict) fei, jumat fid) bann mef)r SSerfäufer einfinben, folglich

aud^ ber 5prei§ be§ ©al^eä u. a. Söaren wohlfeiler werben muffe, unb

nici)t fo leiii)t, ate wenn fotc^e ^anblung burc^ wenig ^4^erfonen, wie

ie^t gefc£)e^e, getrieben werbe, ein monopolium .^u beforgen ftel)e-).

%xo^ atlebem !^at e§ bei bem übetn äöiüen ber preu§if(f)en S3e=

l^örben an ber StuSfü^rung gefehlt, bie ^remben baten wieber um freie

?luffc^üttung , bie ©täbte unb bie Ütegierung fteltten fie in @egen=

berichten ^) ats ber ©labt unb bem ganjen Sanbe ^^öc^ft gefät)rli(f) t)iu,

ba fie auf ein pc£)ft fct)äbtic^e§ ^Jtonopot unb immerwäfirenbe Neuerung

ber Untertanen abj^iete. S;er 33efc^eib, ber barauf nad^ langer ^eit öon

Äöttn erging, lautete nun wieber gan,^ anber^*). 9ta(f) grünb(i(f)er

Unterfudiung finbe man in ber ©a(i)e fo öiele pro unb contra, ba^

man noc^ feine finate Ütefotution faffen fönne. Sfnbeffen finbe man bie

1) Sertc^t V. 6. gebr. 1708.

2) Sfleffripte oom 31. Ott. 1708, 2. 2fpril unb 19. ^uni 1709. 3n bem

legten rourbe befo^Ten, biefer ©ac^e l^alber ferner nicfit ju f)e[)e[Itgen.

3) 9. unb 11. 3Mr5 1711.

4) ÄgI. m^ix. an bie 3ieg., löün 24. gebr. 1712. (3tuef. 2Uif ÄgI. Spec

33ef. Xoi)na, ^Igen, ^rin^en, 33art^orbi, Äamefe. Äbg. 74a.)

9*
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Urjac^en für ^Jtic^toerftattung gar reteOant unb toerbe l)terin iinb in

allem anbern bie eigenen lafttragenben Untertanen jebeSmal biüig nictjr

faöorificren al§ bie ^yremben. 2)od) müßten audj bie 'DJtogiftratc auö

eigenem ^nterefje bie fremben ^auftcute mit aüem douceur traftteren

unb fie nid)t burrf) 3U l^arteö Xraftement unb 33efct)rän!ungen ^um 3Beg=

ge^en bringen. ®a§ befte ^JJtittel wäre, toenn man bie fremben ^auf=

Leute üeranla^te, .ba§ ^Bürgerrecht an^unel^men, ficf) fe^^aft ju madien

unb- Bürgerlid^e Saften mitzutragen. S)ie bagegen erl^obenen S3or=

ftellungen ber 9legierung feien nic^t berart, ba§ bieg SSor^aben gan^

ju abanbonnieren märe, ©o mar am 6nbe biefer Ütegierung tro^

mand)er Slnläme alleö beim alten geblieben , in ©tellung unb .!panbel

ber ^^rembcn f)atte fid^ gegen bie legten i^a^re f^riebrid^ JIBit^elms

nid)t§ geänbert, bie fo lange '^in unb l^er üer'^anbelten g'^'^gen fd)tep^)ten

fidt) ungelöft auc^ in bie folgenbe Üiegierung l}iiiüber.

5Remel\), ba§ für ftd^ mit ''JJIü^e ba§ 9{edt)t freien ^anbel§ gegen

Königsberg burdigefe^t, War be§l)atb fein .Ciort be§ iVreil)anbel§ ge=

roorben, fonbcrn öertrat nod) fd)roffere ©runbfälje mie bie größere ^31eben=

bul)terin, mottle noc^ rüdficf)t§lofer ben eigenen ^Bürgern allen |)anbel

unb 9}erbienft pfc^anjen. 5)a§ bie ©tabt immer mieber ^anbate

gegen bie ^BMrfte im gleden ^eibefrug ermirfte^), ift weniger d^araf=

teriftifc^, al§ ba^ fie gar bie ßieger in ßibau abgefd^afft '^aben wottte

(1595) ober ben ©inwo^nern be§ litauifd^en ©täbtd^en§ ^rottingen

^auf unb iBerlauf nur in 'jJiemel 3u üottjiel^en befahl ^), ba p freier

panblung nur bie on fdf)iffboren Steffen liegcnben litauifdE)en ©table

befugt feien (1622), ober ba§ fie ben furlönbifdjen ©dbuftern ben 33eiudf>

il)rer 3Jat)rmärfte üerbot, nur Weil bie ein[)eimifd^cn auf bereu ^on=

furren,^ ncibifdf) waren*). S)ie ^5fi^emben Würben ^ier nod) fd)led)ter be=

l)onbe(t wie in Königsberg, il)nen wieber^olt befot)len, bei gcfdjloffener

©diiffa'^rt bie ©labt ju bcrlaffen; ba bie§ nid^t ,^u erreidien War,

wottte man , ba§ abreifenbe j^rembe iljre unberfauft gebliebenen 2Saren

nic^t einem ßieger
,

fonbern einem SBürger fommittierten , bamit biefen

ber 5ßerbienft bleibe. 3Ber bie ^)temeler Kanfleute tanntc, mu^te mit

^Hec^t befürd)ten , in fold)em gatte bei ber ^Küdfel}r Weber 3Bare nod)

1) 9Joc^ ben 2lfteu in R. 7 n. 127a, nad) 3?oerbano5 unb ©embri^ft.

2) ©0 1578, 1580, 1606/7, 1668.

3) ©reitäfliges j^etll)n[ten ber ©urc^nn'MVJniareii frfjrieb bie 1667 bcftätigtc

ißettorbnui'fl oor.

4) 35ic 3lc(]ieruufl uerbot 21. 3"'i 1^**^7 fold^e ©perruug be^ |)anbel§

ernftlic^ (K. 7 n. 127 a).
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^Qtjlung öor^uftnben ^). Unb boc^ roar aud^ t)m aller §anbe( unb

2ßof)lfat)rt bon ben t^remben abljängig, benn bie ^Jiaffe ber eintjctmifd^en

^aufteute toar ol^ne ßrfa^nmg unb .g)anbcl§fenntnt5, of)ne l^apitat, o'^ne

^orrejponbetiäen unb ^ommiffionen, nur UJenige bemittelte marfiten eine

5lu§nQ^me; benn aud) !^ier brnngen öiel ju öiete, ju junge unb un=

er^jrobte in bie 3unft ein unb wollten [i(^ beven ^^^riöitegien ju gut

fommen loffen^). 2)ie SBürger l^atten t)ier not^ melir greiljeit qI§ in

Königsberg unb fonnten noc^ ungefc^euter i!^re übetn ^^raftifen treiben.

©0 tarn eg, bofe tjier ber <g)anbel nic^t gebeil^en woEte, ja .^eitroeife

abnatim, obwot)! bie ©tabt gro^e 3uiu^^ Qus ©jonmiten unb beffere

^ofengetegen^eit aU Stiga, 9teöal unb Sibau ^atte^).

Kurrürft griebric^ äöil^elm ^atte, aU litauifc^e ^]Jlagnaten 1663

ben l^oEänbijd^en ^uben 5Ro|e§ Sfifobfon be ^onge öeranlaffen moEten,

ben öortängft eingegangenen ^ofen ju ^eitigenaa nörbli(^ ^}lemet lieber

cinjuriditen, biefen bewogen, fid^ in 5RemeI nieber^utaffen, il^n in feinen

befonberen ©cf)U^ genommen, oom !i3eib^olI befreit unb unter bie Suri§=

biftion be§ bortigen 2lmte^auptmann§ gefteEt. S)er ^ube foEte bie

r^QUptroaren, ©aat, ^anf, j^iad)^, nur üon SBürgern faufen, ©atj nur

an fo(d)e öerfaufen, fonft aber mit 3CßoEe, Xnd), ©pejereien u. a. freien

^anbet treiben, dürfte bcfuc^en unb ©peic^er benu^cn bürfen*). S)er

;Sube 5[Rofe§ unb fpäter auc^ fein ©of)n i^afob t)aben ben ^JJtemeler

-Raubet, ber nid)t redjt gebei^^en woEte, öornet)mIic^ geftüfet, ot)ne fie

toäre er auf ein ^Jtinimum gefd^rounben ^). ©ie aEein in ^3}iemel trieben

öermöge it)rer jal^freicEien Kommiffionen üon au^er^alb einen nennen§=

toerten -öonbet; fie brachten 1694—1696 bem ^oE 54982/36), aEe

übrigen Demeter Äaufteute jufammen nur 3056^/4 9ltlr. ein. ©ie öer=

f(^afften baburd) ber 5Jle^raa^l ber fteincn |)anbetsbürger bie Seben§=

möglid£)feit, unb bie einfid) tigeren Äaufteute mußten felbft jugefte^en.

1) Seriell be^ 9J?emeIev Siientetnne[)iner§ 12. dMv^ 1676 u. a. (ebenba).

2) Äommiffarifc^er 53erid^t üom ©ept. 1697 (R. 7 a. 127 a). 2)ie 3unft

jä^lte über 120 (üor 1679 nur 60— 70;, tüoöon 42 fo gut rote nic^tä ju l^anbelu

fiatten unb nur 10 etroas begütert toaren.

8) Slbna^me beä §anbelä »negen ber übeUx £>anbel5gebarung tuirb 1676,

1680, 1697 feftgefteUt (R. 7 n. 127 a, n. 134).

4) ©er ©d^uprtef von 1664 raurbe 26. ^unt 1674, 20. 3?od. 1682 unb

enblic^ nod^ 19. Sunt 1697 bi^ 1710 erneuert, ©r foftete 200 $RtIr. (R. 7

n. 127 a, 3ioerbanö5 ©. 122 ff.).

5) S^ai^er beflagten fic^ über i^n aud) bie Äönigöberger Äaufleute 1670,

ha^ er ben ganzen ^anbel an fic^ sie^e (U. 21. XVI, ig. 686}.

6) Son 1670 biä ^uni 1697, ba§ ^ai)v 1674 nic^t gerechnet, a[fo in 26V2

Sauren, jährten fie an ^olt 50 924 V/2 JRtrr. (R. 7 n. 127a.)
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ha'^ fie im <!panbel öiet Billiger feien aU mandie 6f)nften^). Jro^bem

l^enf(i}te ein grimmiger ^o^ gegen fie, unb gerabe bie '^affe ber ttetnen

Bürger toar am unbutbfamften. 2)enn jene tüaten nid)t nur ^-rembe,

fonbern oud) Sfuben , benen eigentlich aller ^anbet, ja ber bauernbc

9luient^alt in einer ©tabt ^^sreu^enS »erboten war. 2öq§ fie it)nen

Dormerfen fonnten , marcn 3Serget)en nur im pnftterifrfien ©inne, feine

unlauteren i^anblungen : ba| fie 2Baren auifd^ütteten, um "^o^e ^^reife ju

erjieten, ben 33ürgern bie ^^reife [teilten, fie beim ^anbel bitten liefen

unb bergteictien. 3l6er "iDtagiftrat unb SBettgerit^t machten , burdj bie

Sürgerfc^aft aufget)e^t, ben ^uben burd) beftänbige ©trafen unb 9}er=

Bote ba§ Seben fauer, ja 1697 tarn ei fogar ju einem förmlichen

3lufruf)r ber SBürger gegen fie. ''Jiad^bem eine Unterfud)ung burd) ben

©ouüerncur ®raf 2)ön!^off unb ben Advocatus fisci Sau bie tJöttigc

©diulblofigfeit ber ^uben feftgeftettt, würben auf furfürftlic^en SSefe'^l bie

3ufammenfünfte ber .^aufmannijunft bi§ auf weitere§ t)erboten , öier

9iäbel§füf)rer bei Sumulti mit ^eftung, ber ^JJtagiftrat mit einem

Söermeii beftraft^).

'>)ti(^t lange banad^ t)ahm bie ^afobfoni bennod^ fatliert, unb bie

^Jlemeler forgten bafür, ba§ auf lange ^at)re fein „^ofjube" me^r narf)

»JJtemet fam^).

1) Sertd)te §eibetampfä »on 1670 unb 1674, ber Unter)ud^unfl§fotmntlfion

üon 1697 u. a. 2lften (R. 7 n. 127 a).

2) Äurf. mMpt an @raf ©önr)off, 6. 91od. 1697 (ebenba). Sie ©trafen

raurben nac^^er aufgetjoben.

3) 3loerbanä5 S. 77.



III.

Die pun\}i\äftt Mmmiliik im 18. Jaftrljuitbert ^

S5on

S(^ mö(f)te mir ertauben, ^i)nm tnx^ bie ©runbpge öorptrogen,

md) benen bie )3reufeifc^e ^ün^politif im 18, Sa^i'fiunbert geleitet

iootben ift. S«^ unterfc^eibe bofiei brei ^erioben : bie erfte bi§ pr

9Jlitte be§ ;Sa:^rl^unbert§ reid)enbe ift eine ablcartenbe, paffiöe; bie jtüeite

^^eriobe nenne irf) bie merfantitiftijc^e
,

fic ift bie ber größten 3lftiöität,

in fie fäEt bie ©rünbung be§ preu^ifc^en ^ün,5ft)fteme , fie enbet mit

bem Satire 1786. S)ie britte ift bie frcit)änb(erifct)e ^Jlünsperiobe.

3f(ä) nannte bie erfte ^^eriobe eine aftroartenbe, paffiüe bee^alb, weil

ebenfo wie bie anberen beutfcf)en Sänber an(^ ^^^reufeen auf bo§ 3^=

ftanbe!ommen ber beutfct)en Wünjeinfieit burd^ bie SSerljanblungen am

:;Rei(^^tage ju 9{egen§!6urg martete. S)ie Sßerfui^e, ju einem lel)en§=

fä'^igen Sfleid^emünjrotfen p gelangen, reid)en bis in bie 5Jtitte be§

17. Saf)rt)unbert§ äurürf; man erlangte jmar l)ie unb ba etwas, be=

fonberg in ben afie^effen ju 3inna ""^ Sfip.jifl; i'em (enteren äufolge

foüte ber Saler nit^t mel)r Vg
,
fonbern nur nocf) V12 g)larf f^feinfitber

enthalten, inbeffen mar and) biefer ^-uB auf bie ®auer nictit burc^jü^rbar.

S)ie (Solbprägung mar gon^ unbebeutenb.

S)ie Urfadien be§ TOifelingen§ waren in erfter Sinie potitifc^e: bie

Dt)nmarf)t ber ^entralgewalt, bie l)eitfamen 25ef($lüffen feine ©eltung

öerfcliaffen tonnte, bie politifc^e 3erft)litterung. 2öo ein ©tanb gefe|=

mäßige 5Jlün3en prägte, ba war ba§ öergeblid^e ^Jlü^e, öergeblid)er

^oftenaufwanb, benn fogtcic^ wanberten biefe ^ünjen in bie Siegel ber

1) SSortrag, gehalten beim ^nternationaren Äongrefe für ^iftortfd^e 2Biffen=

fc^aften ju 93erlin, 8. 2(uguft 1908.
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"iJlad^barn , too fie mit (Setutnn in me^r unb f(^(ed)teie umgetoanbelt

lourben. ^cineSioeg^ |onbeIten fo nur bic ftcineren 2:erritorien : nud)

Öftevreid^, 5>3ianbenburg, ©ac^fen, Sägern 'falben äeitoeife gro^e klaffen

fd^Ied^ten ^(cingelbee jur 2:ruppenbe5Qt)(ung get)rägt.

3fm 3lnrange be§ 18. ^a'^rf)unbcrtg traten baju anbere Übelftänbe.

;^n allen öänbcrn @uro)ja§ geriet bamalS bie ^3}tün^prägung tnö ©torfen,

in 2;eutfd)(anb ^örte feit bem Slu^re 1720 bic ^urantpvägung iaft ganj

auf, in ben ^Jtieberlanben, in ^i^anfreid^ rourbe fie fet)r fd^road^. ©tellen=

roeife, wie in granfreid^, iDurbe ba§ burd^ ''IRün^ücrfd^tcdtjterung niaöüert.

®iefe 33cr(e9enf)eiten rührten befonberg öon ber S3eränberung be§ 2öert=

tier^ältniffeg jioifc^en @oIb unb ©ilber tjix. ^m ^a^rje^nt 1701— 1710

xoax eg 1 : 15,27, fünfzig ^a!^re fpätcr erl^ielt man für eine ©olbein^eit

nur 14'-'/io ©i(6crein^eiten. 2)a man aber bei bem früheren 3tu§=

mün,^ungsüert)ältni§ bet)ante
, fIo§ baö ©über bat)in , lüo e§ tjötjn im

greife ftanb, nac^ ^nbien unb Oftafien. S)ie 2l!ten jener ,3eit finb oott

tion Ätagen über bie überfeeif(^en .Kompagnien, bie ba§ ©itber t)inmeg=

fdUepptcn, 3^n ben .^^ar,5er ©ilbergruben fauften ?lgenten bie feinen

©ulben, nact)bem fie au§ ben ^ünjftätten ju ^''üerfelb unb (llauSt^al

gefommen marcn, ben ^JSergleuten fofort ab. 2)afür fam @olb in§ 8anb,

aber bas moüte feiner. 3" (ängtanb geroöljnte man fid^ baran , auf

bem kontinent noä) feine§roeg§.

S)ie berü^mteften ©elbtl^eoretifer unb =prattiter fener geit be=

^anpteten auf ba^ beftimmtefte, ©itber unb nur ©über fei äöertmeffer,

@oIb ebenfo toie Stei nur 2Bare; ©ilbergelb mar bie Statuta bei ben

äöeltbanfen öon '•^(mftcrbam unb .^amburg. ®a nun aber infolge ber

Oermel^rten brafüianifd}en ÖJolbgeminnnng @otb nad^ Europa ftrömte,

ba§ ©itber aber p tierfc^roinben fd^ien , fud^ten bie 9iegierungen biefeö

feft,^u^atten, inbem fie entmeber ben 9iennmert be^ ©Übergelbeg er'^öl^ten

ober beffen 'OJJünjfuB bcrbiEigten.

m^ im ^a^re 1740 Waria X^erefia unb griebrid) II. ^ur 9te=

gierung famen, mar ber C^Jelbpftanb in ^eutf(^Ianb ber, 'ba^ fe^r öiet

fc^lec^teä beutfd)cö .Kleingelb , aU .Spanbelömünjen aber franjöfifd^e

Souißbor (^ifto(cn) unb t)olIänbifc^e 2)ufaten umliefen. @ine fold^e

!perrfd)aft frember 58aluta in nuferrm üanhc mar aber barum fo fd)limm,

roeit mir feine ilontroüe über bereu Qualität l)atten. S)aö ?luölanb

tonnte bie begel^rten ©orten biö ju einem geroiffen Öirabe öerfd)ted^tern,

o^ne tia^ bie beutfdien .Kaufteute bereu SBcrfcbvömert l)erabiufel}en in

ber Sage maren , benn fie maren auf biefe§ (^elb angemiefen , Weil bie

eigenen 3iegieruugen i^nen fein tauglid^e?; öerfd)afften. @ö fam fo meit,

bafe in ber t)ollänbifd£)en ^Jtün,',ftätte ^n 2)orbred)t bie 33eftener öon
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S)ufaten gefragt lüurben, für welche ©egenben biei @e(b getoünfdjt

tDÜrbe, ob für jDeutfcf)(anb ober für ^olen ober für bie Ufräne; banad)

würbe bann bie Qualität eingeri(i)tet.

S)iefe übte Sage ^atte fct)on ^riebrid^ 2Birt)eIm I. bon ^reufeen er=

fannt, aber nic^t felbftänbig Slb^ülfe fd)affen fönnen , loeil er trie er=

toäl^nt bae Slefuttat ber 9teic^§tag«öer^anblungen abtoarten mu^te unb

tDottte. 3It§ biefe aber burd) bie im ^ai)xe 1740 beginncnben Kriege

obgebroc^en tourben, üerjiDeifefte ganj 2)eutfd)(anb üollenbö an bent

3uftanbe!ommen ber beutfd^en 9tei(i)§mün3ein!^eit. ^^^^i^^^i*^ I^- betjalf

ftdC) im erften 2fa]^rjet)nt feiner 9tegierung mit bem ©(i)(agen Don ^(ein=

gelb, griff bann aber bie fo nötige OJlünäreform mit großer Energie an.

S)amit beginnt bie sroeite ^^eriobe ber preufeifctjen 5Jtün5t)olitif.

%n\ ftarften erfannte bie ©ebred^en be§ beutfc^en ^JJlün,^n?e)euS ber

braunfcf)tt)eigifct)e -^anbelS^ unb ^}Mnj!ommijfar (Srauman, ber öiel in

.^ollanb unb Hamburg Oerfel^rt ^tte. @r fütjrte in Sraunfd^meig ein

rict)tigere§ äöertöerl^ältniS , er füfjrte ftatt ber teueren üteidiSbufaten

bie bamalS längft jur SBeltmüuje geworbenen ^^iftolen ein, er mact)te

auf bie ^auptmifere be§ beutfiiien ^ünän)efen§, bie übermäßige ©d^eibe^

gelbprägung, aufmerffam. S)ic§ allf§ erftärte unb öerteibigte er in

einer 5ßrofct)üre, bie im ^a^xt 1749 erfd^ien unb ba§ unge^euerfte Stuf=

fe'^en erregte: fie würbe fogteic^ auf bem Sanbtage p ©reiben t)or=

gelefen, [ie rief eine ^^(ut öon ©c^riften für unb gegen tjertior. ©o
rt(i)tig aber aud^ @rauman§ '!)leuerungen waren, öon bem fleinen

SBraunfc^weig au§ fonnte er nur wenig erreid^en. 33ebeutenber würbe

fein (SinfluB, al§ er in ben preu^ifcften "Iiienft trat.

.^önig |^riebrid§ war nidt)t ber 3tnfid£)t jener (BelbpoUtiter, baß @olb=

gelb nur Söare fei, er !^ielt e§ üietmet)r für ebenfo gute§, ja für nodt)

braud^barereg ®elb wie ©ilbermünje. 2)a nun @o(b IeidC)ter alö ©Über ju

befcmmen war, wollte er jä^rlid^ einige Millionen 3:ater in ®oIb unb

für ben SSinnenöerfe'^r genügenbe Mengen billiger ©d^eibemünjen

Ijrögen. Slber für biefeS ©t)ftem, ha^ wir f)eute ©olbwä^rung nennen,

fanb er bei feinen ^Beamten gar feine ^uftimmung: ber ^Jiinifter öon

SSierecE , ber Seiter be§ ^ünjbepartementg , üerfagte fid) i^m babei

öoüfommen. S)a wanbte er fid) benn an ©rauman unb mad^te i^n

Slnfang be§ ^a^xe^ 1750 ju feinem ©eneratmünjbireftor.

(Srauman machte bem Könige befonber§ folgenbe SJerfprec^en.

3uerft WoEte er einen burd^fü^rbaren ^Jtünjfuß für ©otbgelb unb

©ilberfurant auffteüen unb bie fremben ^Hünjen entbel^rtid^ mad^en.

6r erreid^te ba§. @r woEte weiter ben 2Bec£)fetfur§ für ^reußen fo

günftig geftalten, baß man billig ©belmetatt faufen unb einen l^ol^en
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^ünjgetüinn erzielen tuerbe. ©ein ©ebanfetigang roax ber fotgenbe:

^;preufeen l^at burrf) feine ^probufte, befonbevS bie j(i)Iefifd)en, bie .^anbet§*

balance für [id^, e§ mu^ bie 9{imeffen bafür bireft, nidfit me^r inbireft

burd) bie .^oüänber, einjie^^en. i^nbem e8 biefe Stimeffen in tabeltofe

^}Jlünäen umprägt, toerben biefe bie unjuOerläjfigen f)oEänbi|(i)en ©ufaten

öerbrängcn ,
[ie toerben überall beliebt toerben unb im SBerte jleigen,

b. ^. ber prcuBiff^e 9Bed^feIfur§ toirb fteigen. 531an toirb atfo mit

i^nen billiger (äbelmetatt faufen fönncn al§ anbere SBölfer e§ mit ii)ren

ttjenigcr begel^rten ^ün^en üermögen unb barunt eben einen großen

©(^(agfc^a^ geminncn.

2)er Äönig ronr üorfic^tiger, traute nic^t gan,^ bem Optimismus

@rauman§
, fat) aber boc^ ebenfo roie biefer in ben ^Ütünjftätten

gabrifen, bie eine SBare '^erftetlten. 2Öor biefe SBare gut, fo mar auf

guten ?lbfa^ , alfo anä) auf ^abritationSgetoinn ^u t)offen, toarf bie

f^abrif feinen ©eminn ab, ober arbeitete gar mit 35erluft, fo mu^te fie

eingeben, liefen merfantiliftifd^en ©runbgebanfen l^at ^nebricf) fein

Seben lang in ber ^Jiünjpolitif feftgetjalten. ^n ber etften :3^it toiber=

]pxaä) if)m niemanb, benn feiner ba(f)te anberS; a(§ f^riebrid) alt war,

roagte i!^m niemanb ju toiberfpreri^en.

S)tefer Irrtum, in ber ^Dtün^e öor allem eine Söare p feigen, nic£)t

baS bem Sanbe auc^ mit SJerluft ju befd^affenbe unentbet)rlic^e 2;auf(^=

unb 2Bertbett)at)rung§mittel, lie^ ©raumanS ^^lan, ^reuBen jum 5Mnjs

meifter ber Sßelt ju macfien, entfteben. ?lber nid^t bie ^[Rün^e f(^afft

ben Raubet. Ülicf)t baben , Wie ©raunmn immer fagte , bie Apottänber

mit if)ren S)ufaten ben D[tfeet)anbel erobert, fonbern toeil fie i|n feit

bem f^aü ber .^anfa unb befonberS feit bem ®rei§igjä'^rigen Kriege ge=

mannen, Ratten fie bafür eine gro^e 'OJJünje nötig, unb biefe mar if)r

2a(er, bann i^r S)ufat. Unb menn roirflid^ bie preu^ifc^en ^Jiftolen

burc^ i^re @üte bie l)oIIänbifcE)en S)utaten ju üerbrängen anfingen, fo

mürben bie .^ollänber bod) gemife beren S^ec^nif aud) fd)nett öer=

beffert ^aben.

S)a nun ber preu^ifc^e ^onbel noc^ lange nid^t mit bem ber @ee=

möchte p fonfurrieren imftanbe mar, öermodf)te er aud) nid^t bie

preuBifd£)en '^iftolen pm äöeltgelbe p mad)en. S)a biefe nidf)t ben

erhofften 5lbfa^ fanben, ftieg aud^ ber preu^ifd^e 3öed)fe(fur§ nid^t, alfo

fonnte ÖJrauman au(^ nid)t ben öerfprodjeneu ©djlagfc^a^ abliefern.

3lm ©egenteit, ba fein 14=2aIerfuB geringer mar aU ber nod^ immer

offizielle 2eip,vger 12=2:alerfuB, fo fanf ber preuBifd)c 2Bed)felfur§ 3U=

näc^ft. <Bo mu^te benn eine nad^ ber anbern ber at^t ^JJlünäftätten,

bie ©rauman eingerid^tet f)atte , eingel^en ober im SSetriebe befd^ränft
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werben: im ^a^xt 1755 tonten nur bie beiben ju Königsberg unb

Srellau burd^ ^erftellung öon @elb für ^^olen in SBlüte.

S)a^ ba§ gro^e ßiei , bie ®ett)innung be§ 2BeItf)anbe(§ burdE) eine

^IJlünäreiorm , ni(^t ju erreicfien war , raurbe aljo ba(b flor, ober ber

©eroinn, ben btefe 9leform 6rad)te, ttjar boc^ fotoot)! für ^reufeen wie

and) für 2)eutf(i)Ianb ein fauni genug ju fc^ä^enber: eS war bie wi(^=

tigfte beutfdie ^ünjreform feit @infü!^rung be§ XaUx^ , alfo feit 2V2

;Saf)rt)unberten. 2)enn narf) fo tiielen mißlungenen SSerfud^en würbe

enblic^ roithex eine prägbare ^ünje gefdt)affen , bei ber ^a^U unb

5Red^nung§wert übereinftimmten : ber V14 '^axt geinfilber ^altenbe

Jäter, S)er @raumanfrf)e 3fuB ^fit 1^/- ;3al)r^unberte
,

äute^t al§ all=

gemeiner beutf(i)er, beftanben. Siefe (Srrungenf(f)aft wäre freilief) ol^ne

ba§ f olittf{i)e ßrftarfen 5preußen§ nie möglich gewefen, fie war tiielme'^r

eine wenn and) notwenbige 53egleitetfcl)einung ber wod^fenben ®rö|e

biefeS (Staats.

3lber noc^ jwei f^e^ler be§ ®raumanfci)en St)ftem§ mußten be=

feitigt werben. 2)er ^önig unb fein (Beneratmünjbireftor trauten bem

(Staate bie ^ac^t ju, ba§ äöertöer^ältniS jwifd^en (Solb= unb ©ilber=

mün,^en fixieren ju fönnen, fie hielten für burc^füf)rbar , XDa% wir l^eute

nationalen 33imetatti§mu§ nennen. SBenn bi§ ba^in in S)eutf(f)tanb

ba§ ©olbgelb ju ^odt) tarifiert war, fo fe^te ©rauman eä ju tief. 6r

fal^ nämlii^, baß immer ieidjt <Solb, aber fd)Wer Silber ,^u taufen war

unb ^ielt ja Silbermünjen für bae eigentli(^e @elb , er glaubte @olb

wo^I ftet§ teilet befommen ju fönnen. ^nbem er nun au§ einer ^Jkrf

j^eingotb 88^^/29 3^riebricl)sbor, ober 193l'io tRttr. , au§ einer ÜJtarf

3reinfilber 14 9ltlr. prägte, öeränberte er ba§ SSertöer^ältniS ouf

1 : 13,79 unb blieb bamit hinter bem be§ 2öeltmartte§ um 6% äurürf.

Die i5rolse toar, baß alle§ t)ab'^afte Selb, nadl)bem e§ in ^^riebri(i)§bor

umgeprägt war, ^Preußen öerließ. S)ie§ war aber ba§ ©egenteil öon

bem, xoa^ ber ^önig wünfdl)te, unb gab feinem SSertrauen ju Traumon

ben erften Stoß, ^m ^a1:)xe 1764 bewog bann ber ^inifter

ö. ©d^labrenborff ben .^önig, bem f^riebrid^öbor im Sßerfetir ein 5luf=

gelb öon 5"/o ju geben. <g)ierburd^ Würbe jwar ba§ 2öertöert)ättni§

forrigiert, aber eine boppelte y{ecf)nung nac^ 2alern unb 2alern @olb

gefd)affen. 2)a öiele 2tbgoben in (Bolb ge^a^lt werben mußten, 'liatten

bie Untertanen ftct) ^ier^u griebridl)öbor ju faufen, bie immer teurer

würben, Wä^renb bie Steuer fie nur p 5 $Rtlr. annahm, ^im] %aUx

(SJoIb Waren alfo entweber ein f^riebric^sbor ober — im S^a'^re 1764 —
5 9ttlr. 8 @r. in Silberfurant.

3)er äWeite f^etjler war, baß (SJrauman ben ^ünjgewinn baburd§
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ju f)cben fudtite , ta^ er bie ^'3= ,
^ r.« , Vi2=2;a(erftürfe nad) einem ge=

Tingeveii 5"uB auebrad£)te , rooburc^ mel^rere äöäf)rungen ntbeneinanber,

Ungeroifet)eit unb 3^^^!^^ entftanben , benn ©c^eibemünjen lüaten biefe

©orten nid^t. '^uä) biefer Irrtum würbe im ^at)re 1764 befeitigt:

atte ©ilbermünäen üom Saler bi§ jum Stt^eigtolci^enftütf finb feitbem

naä) 14=2;alerfu^, fett 1770 auc^ etnjeln juftiert unb geränbett luorben.

Um anä) einen SBItcf auf bo§ ®elb be§ (Siebenjährigen ,^riegeö ju

merfen, megen beffen ^yriebrid) ]o oft getabelt inorbcn i[t, fo ift j^unädt)[t

feft^uftellen, bafe bte 33erf(f)led)terung ber ^Jtünjen preu^ijc^en (55e=

^rägc§ nid^t 2:abel, fonbern ^tncrfennung öerbtent; benn eg mar bie

ein,^ige 5lrt, in jener frebittofen 3fit i>ip Glittet iür ben ^rieg unb aljo

für bie Syifteuä be§ ©taateS fic^er^uftetten. S)ie Prägung großer

^Jtaffen miubcrtDertiger 'DMnjen mit frembcm Stempel i[t bagcgen

fc^merer ju tierteibigen; aber fie gefd)a(), als ^sreu^en für ba§ fcl)lec^te

®elb nid)t metir aufnat)mefä^ig mar unb man ba^er Wün,^en mit

fotd)em ©epräge tierftetten mu^te, baö aui^ in anbern Staaten galt:

man muBte biefe anii) in fotd^er 2Beife in .Rontribution fe^en. Übrigen^

t)aben faft alle beutfd)en Staaten bie ßptjraimiten nact)geprägt.

^ä) fann enblic^ nidt)t unerroä^nt laffen , 'öa^ ber @raumanfc§e

^Jtünäfu^ ber Slnftofe ,^ur (Sinfüt)rung be§ 20^®ulbenfuJ3e§ in Öfterreid^

mar, be§ befannten ^onüentionöfu^e«. 6r mar etroaö reicher al§ ber

preu^ifc^e 21=@ulbenfu§, mürbe feit bem (Siebenjä'^rigen Kriege üon ben

meiften beutfc£)en Staaten, audC) öon ^4^olen angenommen, aber au^er

Cfterreid) menig befolgt, benn bie anbern waren bo^u mirtfd^aftlic^ ju

fc^raad^
, fie fc^tugen faft nur Äteingelb ; befonberS im SBeften unb

Sübweften ^errfd)ten weiter fran^iJfifdje, nieberlänbifd)e unb in 3U=

nc^menber 2Beife preu^ifd)e ^JJ^ünjen.

S)ie jweite ^Kegierunggt)älfte f^-riebric^§ ift im WüuäWefcn eine

fct)r ruf)ige. '!}la(^bem ha^ fd)[ed)te .ß'riegggelb mit großer ©nergie be=

feitigt worben war, womit man im ^a'^re 1770 fertig würbe, ging bie

Münzprägung einen ftetigen @ang: e§ würben genügenbe Mengen üon

Silberfurant nnb aud) erftedlic^e Quantitäten ©olbgetb gemüUi^t, bie

©c^eibemün^au^gabe in üernünftigeu ®ren,5en geljalten. 5Dabei gelang

e§ bem Könige, einen großen Sd^lagfdja^ ^n gewinnen , inbem er be-

bentcnbe Maffen üon ©djcibemün^^e fd^lug, bie teils nac^ ^^olcu ge=

fd)afft, teils für einen ,^rieg im Jrefor beponiert würben.

3lber im letzten ^(a^^JP^nt ber Ütegierung floffen bod) nid)t un=

beträchtliche Mengen baüon auö ^olcn in ba§ Urfprunggtanb lyuüd,

fo bafe nad) griebrid)<s 2obc iud)t mit Unred)t über ,^u üicl Sd^eibemüngc

geflagt würbe. 5Biel fct)limmer aber war, ba^ ber ma^gebenbc Mann



141] 2)ie preufeijd;e 3Jiünäpolitif im 18. i^afir^unbert. 141

im ^lünjtDefen feit 1786, ber ©eT^eitnrat , bann 5)linifter öon ®truen=

jee, obgleich er öon ber ©c^äblic^feit ^u [tarfer ©c^eibemüniprägung

überzeugt roar, biefer J{)eotie fdjnurftrarfe juroiberfianbelte, nac^ 3Ius=

gäbe ber im Jrefor beponierten (acfieibemünjen feit 1793 erft qu§ @e[b=

manget im Kriege , bann nad) bem ^rieben Don Safe! ot)ne biingenbt

Otot enorme klaffen baöon anfertigen lie^, bie ,^um größten 2;eil in ben

3)eife^r gelangten. £ie folgen finb ^^nen befannt: nac^ bem blieben

üon 2i(ftt mu^te ber ©taat biefe 'DJkffen erft auf ^2, bann auf */?

i^reö ^lennmertee ^evabfe^en unb babnrt^ unget)eure ißertufte über bie

^eüölferung öer^öngen.

3lber ber bebeutenbfte beutfdje ©elbt^eoretifer jener ^eit ttiar

Struenfee o'^ne Q^oeifel. 2ßar Öirauman ^Jletfantitift
, fo inar (5truen=

fee ^reit)änbter. ©etti^ mit i)ied)t f)at man gefagt , Struenfee fei

feinesroegg greil^änbler, fonbern ein p :pra!tifc^er, ftaatgmönnif(^er ^opf

gemefen, als ba^ er einer J^eorie jutiebe fein ^anbetn eingericf)tet t)ätte.

(5ben barum aber mar er im ©elbmefen au^gefproc^ener fyiei^änbler,

roenn man feine 9lnficf)ten mit benen ber ^Jierfantiüften (^riebric^ ber

®ro§e unb @rauman ücrgteic^t. ^3tan macf)t fi($ t)eute nur fc^mer eine

SßorfteEung üon ber ®cbunbcn!^eit beö (Belbroefen§ unb ©belmetall^anbet^

tjor Struenfee. 2)er bamatö mächtig emporblü^enbe ^panbel i^^reuBene

fonnte biefe iVfffe^n nidjt weiter tragen. @o mar benn bie Befreiung

be§ @betmetaüf)anbel§, bie ©trumfee mit bem @efe^ öom ^^ebruar 1787

burc^fe^te, eine notroenbige 2at.

©truenfee erfannte , ba^ ein Sanb tro^ paffioer .Ipanbelsbalanj

profperieren tonnte. 2(ud) bie fpefutatioe ßbetmetallauem'^r moEte er

Treitaffen , benn niemanb gebe fic^ bamit ah , menn er 23cr(uft baPon

f)({hi. ©ie biene bielme^r baju, bog ri(i)tige SQ3eitPei;p(tni» l^erjufteÜen.

%tx größte "^i^Ux fei e§ immer gemefen, biefeS gefe^licfe frieren ^u

rooUen ; enblic^ fi^offe ein ©betmetaüausfufirtierbot niemate gbelmetall

in§ Sanb. S)a^ ber freie ©belmetaü^anbel ba§ äBertPer^ä(tni§ reguliere,

erftärte ©truenfee folgenberma^en. ©tef)t ein ßbelmetaH, 3. 33. @oIb,

bei unö ju tief im äöerte, fo mirb e§ auSgefül^rt, unb jmar fo lange,

bi§. e§ bei un§ feltener unb teuerer toirb , b{§ fein äBert bei unö ben

be§ 2i?eltmarfte§ erreicht. Sann t)5rt bie 3lu6fut)r auf unb ber freie

@be(meta{I{)anbe( fc^offt baö @olb balb juiücf.

3Bar ber in biefem 9iaifonnement entt)a(tene Optimismus aud^

ettoaö übertrieben, fo ^atte ©truenfee bod) in ber .^auptfac^e rec^t.

2)ae ©olb ftieg bis jum @nbe be§ 3at)rt)unberts fortmät)renb , infoIge=

beffen begannen bie ^^riebridiSbor öfter auSjutoanbern, bann aber ftieg

fdjneü i"^r 3Igio unb bie§ brad)te fie batb jurüd.
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©truenfee l^at iür ben treten (SbetmetaII()anbel bi^ p jeinem 2;obe

(1804) gefdmpft. 3war ^at bie Gegenpartei, an i^rer ©pi^e bie 33anf

unter beni 'DJlinifter ©i^ulenburg , nod^ einmal einen ©icg burd^ ein

rabifaleg ©olbauejutirüerbot im ^a^re 1798 baüongetiageti, aber biejer

Sieg mar nur ein fd^cinbarer, benn ber ^önig mar im ^erjen ganj

gegen baö SSerbot, unb e§ »urben fo öielc Slugna'^men jugelaffen, ba^

e§ faft roirfungälo§ blieb.

3um ©d^lu^ mijcf)te id^ noc^ bemerfen, bafe bie preu^ifd)en ©taats=

männer ber neunziger ^a^re fic^ über ben 33egriff ber einfad^en unb

boppelten Jffiä^rung flar würben. 2Ba!^rfc^einlid^ nad^ englifrf)em 35organge

jprac^en ©truenfee, ber ©e^eimrat SBlömer unb ber ''JJiinifter ü. §arben=

berg üon eintac^em unb boppeltem ^^ufe. Sie tt)ünfdt)ten ben eifnad^en,

b. 1^. bie reine Sitberteöl^rung, bie banmlg nur nod^ in £)[t=, 2öeftpreu|en

unb ^^ommern beftanb, inieber allgemein ju mad^en ; inbeffen [tauben fie

baoon ab , weil uidEjt' genug Silber baju Dort)anben toar , aljo @olb

weiter alö Sluö^itfömünje benu^t werben mu^te. ?ln bie ^Diöglid^!eit

einer ®olbwäl)rung aber badt)te bamalö in ^reu^en nodl) fein ÜJtenfd).



IV.

ielTen nnt> Hßun^m Im iFrüljjaljt 1787*

33on

ßanbgraf äöii:§e(tn IX, öon .g)effen=^affel ^atk am 17, ^^föruar

1787 bie @raif(i)aft ©cfiaumburg = Sippe o{)ne öorfiergegangene 3ln=

fünbigung unb o^ne SSorluiffen feiner ^ültnifter al§ eröffnetet l^effifd^eS

Selben mit ettua 3000 ^ann offupiert, loeil er ben ©ot)n be§ üier

jtage juöor öerftorbenen @rafen ^^^itipf ß^-'nft au§ ber Sinie Sllöerbiffen

be§ .g)aufe§ Sippe aU ©nfel bcr nid)t ebenbürtigen @räfin ^^^itippine

©Ufabett) geb. tion i^i^iefen^aufen, nid)t für fufjeffionSfä^ig ^ielt, obgleid)

bie üteid^ggeric^te f($Dn wiebertjolt ba§ ©rbfotgerec^t ber Sinie 31tüerbiffen

anerfannt unb ein gematttätiges 3Sorge{)en gegen biefe ©rfenntniffe unter

©träfe geftettt t)atteu. ^n ben näct)ftfo(genben S^ogen lie§ er fid^ tro^

be§ öon ber ^Jlutter unb 3}ormünberin be§ jroeiiäf)rigen @rbgrafen ®eorg

- SBitl^elm eingelegten ^rotefte§ öon ben 3[Rilitär= unb ^iöitbeftörben fo=

roie oon ©tabt unb Sanb at§ rect)tmäBigem Sanbe§!^errn ^ulbigen,

äöenn äöit^elm IX. fic^ ber .^offnung l)ingab , ba§ bie öon i^m

aus eigenfter ^nitiatiöe in oEer ©title angeorbnete Cffupation ber ©raf*

fd^aft ©{i)aumburg = Sippe it)m jum bauernben 23efi^e be§ Sanbeg tier=

iielfen toerbe, fo ftü^te fid^ biefe Hoffnung neben ben S(u§fid)ten, bie it)m

eine üon Einfang an geptante 33er^anbtung mit ber i^m na^e öermanbten

5ürftin=2öitroe :3u(iane, einer geborenen ^^rinjeffin öon Jpeffen'^^itipps=

tl^al, für ein gütlic^eg 3lbfommen eröffneten, üorne^mlid^ auf bie Unter=

[tü^ung, bie er für biefe 5ßer'^anbtungen oon bem J^önig öon ^reu^en

auf (Brunb ber üielfadien naiven potitifcf)en unb perföntiii)en SSejiel^ungen

erhoffte, bie öon altera t)er bie güvften^äufer ipeffen-^affel unb ^po^en=

äcHern öerbanben.
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@§ fanii meine ^(ufgflbc l^ier nt(f)t ^ein, eine ©efiiiid^te biefer 53e*

äief)ungen im cinjehten ju geben ^), aber erinnern möd)te id) bod^ an

einige ^ö^e^iunfte in i^nen, junäc^ft baran, ba^ eine S^erfdtinjägerung

beiber fvürftenpufer fd^on üor ber ©r^ebung ber SoHeifd^en 5Butgrafen

auj ben güifti^nftu^t ^^^ ^nrmarf unb audj fpäter roieberliolt [tatt=

gefunben l^at, bie enge poIiti|c£)e SBerbtnbungen im ©efolge ^aiU, unb

baran, ba^ feit bem 3al)re 1457 beibe Käufer burd) me^rfad^ erneute

(Jrbeinigung öerfnüpft waren, (Sin befonbere§ ^]Jta^ oon ^^nnigfeit ge=

loannen bie S5ert)ältniffe betannttid) ju Anfang be§ 17. ^a^r^unbert^

burd^ ben Übertritt be§ ganbgraten 5Rori^ unb ^(O^ann ©igiSmunbö jum

rejormicrten ^efenntniS, raie \xd) bieg aud^ in it)rer gemeinsamen ^irdfien-

politit offenfirf)tIid^ jeigte. 2!Bie aber ber gro^e i?urfür[t , ber SSrubcr

ber :?anbgräfin ^ebniig (5opi)ie, über .i^effen=Äoffel backte, ba§ bemei[t

feine in bem „gntrcurf jur Erwerbung ©d^tefiene" niebergelegte 6mp=

fe^tung eine§ ^ünbniffe§ mit ben ^effifd^en t^ürften, „bie aEejeit tapfere

ßonfiüa gcfü^ret unb andt) nod^ toaifere ßeute I)aben"^), eine @mp=

fel^lung, bie bei bem 9iodt)foIger be§ ©ro^en Äurfürften fd[)on in feinem

erften 9tegierung8jat)re ^etier^igung unb in ber „immerwä^renben ^mifd^en

be^ben förboerbrüberten .^'^äu^ern ben 27 Sulü 1688 jum Seften beg

gemeinen 2ßefens anfgeri(^ten 33ünbnüfe"^) it)ren mirffamen SlugbrucE

fanb. Erneuert unb bnri^ Garantie ber in^mifd)en Don beiben Staaten

gemad^ten territorialen ©rroerbungen ergänzt mürbe jene SlEianj burd^

ben am 23. 'iöiärj 1743 abgefd)lDffenen ©eparatüertrag , ber nid^t nur

„in 9ieid)i= 6rat|^= unb auswärtigen ©ad)en gan^ genaue unb tier=

traulicf)e Sommunication unb tuo immer möglid) gemeine ^}}iefure§ unb

donclufa"*) berabrebete, fonbern aud) beftimmte, ba^ beibe Steile gegen

einen ^^Ingriff „anff ben 9iott)faE ©id) mit aEer ^l)xn Maä)t einanber

affiftiren unb üor einen ''JJtann [tcf)en fotten unb moHen".

3Bie bann balb barauf im brüten fdf)(efifdt)en Kriege .Reffen unb

^reu^en g(eid)fam ©d)ulter an ©djulter fampften unb anberfeit^

?5riebrid^ ber ©ro^e burd) fein perfönlid)e§ S^a^roifdientreten unmittetbar

1) S)te politifc^en 33esie[)uiiflen jioifdjen ben ^^^ürften uoii Sranbenbuif^ unb

Öeffen»Saffet bi§ ^^um. 3(nfan(^e be§ BOj. Ärie^eö be[)anbe(t Dr. @. 2i?nd)enfelb

im ^eröfelber Wx)mnafia(proqramin uon 1884.

2) 3Ibnebnicft in 2. v. Sianfe. ©. Ä^erfe 26, ©. 521.

8) SJorte an^ bim iS'wa,anc\ bco Sßevtraflö wom 2:i. III. 1743. Über „bte

(Srb=3)efenfti)aUtan,^ uon 1788 vc\l '^s. C'). 5^rot)fen, (ycfdjidjte ber pveuf?. i^olitif

4. 2-[., 1. 2lbt., S. 30.

4) 2)er Vertrag suevft abi^ebrucft in %i). ^ai-tmic[, 3)ev Übei-trttt beä ®rb=

prini^en griebrid^ oon .'öeffen^Äaffel jum ÄaUjolijismuo. .Uaffel 1870, ©. 225 ff.

I
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bor 2lu§Brud§ bieje§ Äampfe§ fi(^ <&fffen§ 33unbe§treue fieberte, ober aiid)

bicft'g ßanb öov ben ?lnfd)(ä(^en ber !att)oUf(^en ^ropaganba fdjü^te,

mag tjki nur pr ßfjarafteiiftif ber 33f5ie^ungen ätoifdien ben beiben

(Staaten unb il)ren ^^iirften ern}ät)nt toetben. S)te 5reunbf(f)aft ber

J^errf(^er entfprad^ bi§ jum ©c^Iuffe be§ 18. ^o^^rtiunbertg ber 33unbe§=

genoffenf(^oft i^rer ©toaten. äöiebcrl^olt ^at ^lieiii^i«^ ^^^ ©ro^e feine

. innige ^reuubfc^aft für 9BiI!§eIm VIII. in ftarfen äöorten aud^ Ö^Sf"

5ernerftet)enbe bezeugt \), unb fein 5^a(i)fotger , ber mit Sßilfietm IX

toä^renb be§ bat)rifcf)en @rbfoIge!riege§ im getbtager nä^^er bcfannt ge=

toorben war, öcrfic^erte biejen mef)rfai^ feiner befonbercn Sreunbfct)aft.

S)a§ @d)reiben, in raeld^em er i!^m unter bem 17. ?luguft 1786 öon

bem 3lbteben 5iiebrict)§ II. Kenntnis gab
,

fd)Ue^t mit „ber auiric^=

tigften Sßerficfierung", ba§ „^ä) e§ mir ieberjeit eine meiner angclegcut=

tidiften unb angenel^mftcn ©efc^äfte fe^n (äffen tnerbe , ba§ mit ßurer

S)ur(^lau(^t fo glücEUd^ obmaltenbe freunbfc^aftlid) gute SSernel^men ju

erfialten unb auf immer p befeftigen, auc^ bei) allen \\dt) barbictenben

@elegeni)eiten S)enenfelben t^ätige 33ett5cife üon ber aufrid)tigften ^reunb=

fd^aft äu geben" ^).

^n biefen 33erfi(i)erungen burfte ber Sanbgraf me^r al§ teere Sßorte

turialer Äonüenienj eiblicten. .^atte er bodf) and) ba§ *&eine getan, um

ftrf) ben 33erliner ^of geneigt ju matten, S)enn ber erfte 5tft feiner

9iegierung nacf) au^en l^in mar bie am 30. ^loüember erfolgte 6r-

Jlärung feinc§ ^Beitritts p bem am 23. 3uli 1785 „unter ben

3lufpicien i^riebrid§§ be§ ©ro^en" 3toif(f)en ben brei ^uifürften bon

SBranbenburg, ©ad)fen unb ^annotier öereinbarten g-ürftenbunbe gemefen.

3lm 30. 3^Qnuar bf§ folgenben Sa!§re§ „accebirte" er fobann „auf bae

feierlid)fte unb boHftänbigfte" bem auf ben bat)rifd)en ü^änbertaufcf) be-

jüglidien geheimen Slrtifet unb, wa§ in SSertin bei ber bamatigen

militärifdjen 33ebeutung ber ^effifdtien ßanbgraffi^aft befonberg angenehm

berühren mu|te, om 20. f^f^iruar and) bem „ge^eimften 3htiEeI", in

toel(i)em für ben SlngriffsfaE bie gegenfeitige .^ilfeleiftung beftimmt

rourbe. S)ie bei biefer 3l!jeffion öon bem ßanbgrafen abgegebene 23e=

teuerung, ba^ ex „felbigen ^^Irtifel erfütten toerbe", iDurbe freilidE) öon

i^m unter 3u[timmung feiner 93tinifter burd^ ben in SSerlin getoi|

minber wiHfommenen 'S^]a^ eingefdCiränft, ba| er bem angegriffenen

Seit mit einer fold^en Slnp^t 2;rupben, al§ er fobann nät)er ju be=

1) Sejäenberger , S)ie it)elt(^efc^icf)tltcf)en 9}?omente in ber ©efc^id^te

^effeng. ©. 42.

2) ajjarburger Slrc^io. ^:^reufeen 1575—1787.

^orfdjungen ä- 6ranb. u. preufi. @efc^. XXII. 1. 10
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ftimmeu fii^ öoiBel^alte, träitigen SSeiftanb unb t^ätige .Ipilfe (eiften

werbe" ^).

^]!)lit biefer (Jntfcfceibimg ging ber ßQnbgraf aber loeit ^inauS über

bae 5Jtn^ üon ßntgegenfommen, ba§ |ein 3}ater in biejer ©ac^e für bie

a!Bünfd)e be§ ^Berliner §ofe§ beroiejen Ijatte. Unter bem be^errfc^enben

©influffe bes bie 9ti(^tung ber Äaffeler ^^olitif bamal§ beftimmenben

^Dliniftcrö uon 3c£)tieffen, beö evften SSertveterö ber Sriaöibee in 3)entfc^=

ianö, ^atte ßanbgraf j^i-'i^^^i'^ gegenüber ben prcu^ifc^en Unionä=

beftrebungen anfänglich eine Einigung ber Wittel= unb Äleinftaaten ju

einer neutraten ''IRittetgruppe jroiii^en ben beiben beutfc^en @ro^mäc^ten

t)erbeijuiü^ren gefuct)t unb 3unäd)ft mit |)annotier unb 33raunfd)n)eig

über ©rünbung eineö SreijürftenbunbeS öert)anbett^). 31I§ biejer 23er=

jud) unter bem S)rucf ber poIitifd)en ©efamttage aber nii^tong, lie^ er

furj Oor feinem Sobe, um fein Canb nid)t ju ifolieren, (^ugleid) aud) in

ber Hoffnung, burd) ben ^2lnfd)(uB an ben güiftenbunb bie t)eiB be=

get)rte ^urroürbe ju gewinnen
,

feine Geneigtheit , bem i^auptüertrage

öom 23. ;3uli beizutreten, in ^annoöer crüären^). Sßon einer S3er=

pflid)tung auf bie ®e!^eimartifel mar babei nid)t hie 9ftebc. ©ie mar

bei bem bamaligen ©taub ber 2)inge öon bem alten ßanbgrafen aud^

faum 3U crmarten.

SBenn fein ©o^n fic^ balb nad)l)er nad) anfängtid^em Zögern*)

aud) ju biefem ©d^ritte entfd)to^ unb fo eine meitere 2Innä()erung an

bie brci i^m perfönlic^ unb burc^ bie überlieferte ^politi! feinet ."paufcö nal^e

fte^enben dürften tjoll.^og, fo mar aufecr ben mieberl^olten bringlid)en

''Äufforberungen ber brei Ji?abinette unb ber 9{üdfic^t auf bie gefamte

politifd)e Sage fid)er für il)n auc^ bie Hoffnung mafegebeub, [id^ burd^

feinen beitritt ju fämtlid)en f^^ftfe^ungen be§ 33unbe§ einen Slnfprud^

1) £. V. 9taiife, Sie beutfrf)en aJJnrfjte unb ber g-ürftenbunb (f. SBevte 31

u. 32, <S. 183), irrt mit ber Sliigabe, bafe 2ßill)erm IX. bem flctieimften 3lrtifel

iüd)t beigetreten fei, raie bie im 9Jiarburiier 2lrc{)iu befinblidje preufeifd^e

„2(ccevtation'jurfunbe" oom 3. 9Jiärj 1786 bemeift.

2) 5ßc5l. Sl^r. 2B. v. ^ol)m, ©enfroürbinfeiten meiner Seit, III, S. 56 ff.,

94 ff. m. ®. Don ©c^lieffen, Setrcffniffc unb erlebunc^eri, I, S. 221 ff. 9lboIf

(Scf)mibt, ':;5reuf5en'ö bout)'cI)e '^olitif, S. 34 f.

3) Wiatb. atrc^iü, 3]er^anbl. loec^en be§ Beitritte. <Bd)i: an heu [)effifd}en

9JUnifter oon SBittorf in ,'pannooer uom 17. X. 1785.

4) 2lm 30. 9Jot)ember lel^nte baä i^effifcbe 9JJini[tcrium im 3luftrac^e bes

Sanbc^rafeu in einem Schreiben an haä l)annüüerfd)e 5JUniftcrium bie 2lnnaf)me

ber geljeimen 2(rtitel ab, aber )"d)on am 27. Sejember untrbe in einer J)iefolution

bie Weneifltfjeit lur 3lnnn()me auciiKfprodjen.
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auf „bie @rfenntli(^feit" ^) feiner 3]erbünbeten bei ber SSerfolgung feiner

(Sonberpolittf ju fiebern. 23on Einfang an t)atte biefe bie ©rroerbung

be§ J^ur^uteö für .g)effen=^affel im Sluge, unb biefer ®t'fic^te|)unft fanb

bei ben ©rroägungen über ben 53eitritt ^u ben geheimen 5lrtife(n nad^roeiä=

bare 23erüiffic^tigung. Ob baneben aud^ fcf)on bamatä beni ßanbgrafen

ber aßunfd), fic^ bie Unterftü^ung bee gürftenbunbeg für feine Stnfpvüc^e

auf ben ßippifc^en 3tntei[ ber ©raffcfiaft ©diaumburg ju üerfc^affen, bie

OorQuefirf)tli(^ bemnäcfift burc^^ufe^en waren, burc^ bie ©eele lief? —
2)ie Elften enthalten feine ©pur einer fotc^en Sllotiuierung jenes @nt=

fd)(uffe§. ^lletn au§ biefeni ©cf)n)eigen ift fein ^eWeiS gegen bie S3e=

ja^ung obiger ^^rage abzuleiten. S)enn tuir toiffen |a, ba^ ber £anb=

graf feine Slbfic^ten auf Sücfeburg biö pm ^}Jtoment i^rer 3(u2füf)rung

Oor feinen ^Jlinifteru [treng geheim f)ielt, unb teiffen ferner, bafe er ]d}0\\

im |)erbfte beS ^o^re^, in bem er ficf) ju ben geheimen ?lrtifeln bee

58unbegDertrag§ befannte, brei ^3)lonate üor bem Slbleben bes ©rafeu

^^£)ilipp @rnft umfaffenbe gel^eime Seftimmungen für bie Sefi^ergreifung

ber ertebigten @raffii)aft traf^). S)ie 33tnmutung liegt alfo na^e genug,

ba^ er biefe§ üon i^m frü!^ieitig geplante Unternef)men, ba§ balb nac^=

C)er ben Slngelpunft feiner ganzen ^olitif bilben fottte, fd^on bei feinem

^Beitritt jur Union in 9ted)nung ftellte. @s mag and) ba^u bemeitt

löerbeu, ha^, aU ber 3tnf(^(ag jur 3tu§füf)rung fam , man auf ber

(Segenfeite teiüüeife feft barau qlaubte, tia^ ber t)effifc^e ^ürft burd)

einen get)eimen ^Irtifet be§ Sunbesöcrtrags ju feinem unerroartelen

reditSraibrigen 33orgt§en ermutigt morben fei^). 2öie bie ©acfte nun

aud) fid) öerljalten mag, fo biet ftef)t au^er 3^^^^^- ^(^^ Söil^elm

feine ßuge^örigfeit ^nm ^üi'ftenbunbe al§ einen Apoffnungäanfer bei

feinem geroagten Unterne^^men betracf)tete unb befonberö auf bie Unter=

ftü^ung be§ preu^ifd)en .!pofe§ jäl^Üe. @r foUte balb gema^r werben,

roie brüd^ig gerabe biefer 2lnfer war, unb bas burc^ feine ©(^u(b.

3wei Sage nadC) bem Sobe 5pf)iüpp @rnft^ fanbte ber SJanbgraf

ben (55et)eimen 3tat unb beutfd)en DibenSfomtur gr. 2Bil^elm Don 33elt=

l^eim nac^ 33erlin, bamit er bort für bie 5lbfid)ten feinet Jpeun ©tim^

mung mac^e. @§ war eine fe^r fd)roere, ja unter ben gegebentn 5ßer=

t)ältniffen gerabe^u unlösbare Slufgabe , öor 'bk ber 33ertrauenömann

1) 3luc^ oon ben [)effifc^en DJliniftcrn rourbe jur Smpfe^tuiii^ bes 53eitriüj

auf bie baöon ju erroartenbe ©rfenntlicfjfeit bei- 3>erbünbeteri l)ingerotefeii.

2) «fll. ©c^Ueffeii a. a. D. @. 235.

3) 3)larbur(;er 2lid)tü, iScf)aumburger Slften Vol. X. 33eiicf)te neg l)ei"f-

(iJefanbten @ef)einir. i). b. JJialeburg auQ 33ücfeburg. 1.— 14. SUärj.

10'
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feine§ dürften gei'teüt iDurbe. 6r ^at ba§ felbft je länger je me'^r bittet

empfunben. Sienn an gutem Sßillen, bie ^lufgabe ju löfen, t)at eö i^m

ebenforoenig geiet)lt wie an @efct)icJ(ic^feit in ber 33c:^anblung ber

^J]enfcf)en. 6r toar tion ©eburt fein ^effe, fonbevn ftaminte au§ ber

.^orbfefd^en Sinie beö alten braunfd)tt)eigifc^en '^Xbel^gefcfjIec^teS berer

Oon S5eltr)eim. ^n t}t]\i\d)e 5Dtenfte trat er 1763 aU Kornett, tourbe

^eijxi ^a^xe fpäter al§ ^ammerjunfer in ben .g)ofbienft übernommen unb

ftieg nun rafct) öon ©tute ju «Stute, ^urj nad^ jeiner Slnfunft in

5Serlin toutbe er 3um Oberfc^enf unb im Saläre 1788 ^uni .lpoimarfd)att

ernannt ^- ein bcuttid^er 33erDei§, ba§ ber Sanbgraj it)m bo§ ^Jlifetingen

ber ^Berliner '!)Jlij[ion nidCit jur Saft legte — , 1794 mürbe er Ober=

^ofmar|d)alI unb ^JJtinifter.

5ßeltl)eim§ jaljlreicfie 33erid^te ^) au§ SSertin [inb nid)t nur bie

•ipauptqueüe }üx bie @efct)ic^te feiner 6enbung, fonbern fie eröffnen aui$

intereffante (Jinblicfe in bie bamalige ^politif be§ ^Berliner ^abinett§ unb

roerfen nebenl^er and) einige ^elle ©treiflid^ter auf 6l)aratter unb gegen=

fettige 5ßejief)ungcn ber ma^gebenben ^^erföntid^Eciten. S)ie 33erid^tc

tragen teils einen amtlid)en , tei(§ einen pritiaten (5f)arafter. S)ie

erfteren finb an ben Sanbgrafen gerichtet unb finb in bem ^luSbrurf

peffimiftifc^er Stimmung be§ 3}eriaffer€ refertoierter gehalten. Söeit offener

tritt biefe bagegen in ben 5>ril)otbrieTen l)erüor, in benen S3eltf)cim, he=

fonbcrg in ben Sd^rciben an ben i'^m bcfreunbcten Äabtnettsfefretär 9{e=

gierungerat iluncfel naturgemäß offener mit feiner Slnfic^t l)erau§ge'^t.

2lm 20. Februar traf 5ßett^eim in SSerltn ein, überrcid^te am 22.

feine „ßrebenjiaüen" unb ein tiom 14. batierte§ ^anbf(i)reiben feincS

dürften an ben ^önig, in raeldjem ^riebric^ äötlljelm unter .^^inmciS

auf eine beigegebene fur^e S)arlegung ber t)e|fifd)en 9ted^tianfprücf)e auf

'^efi§nat)me ber ertebigten ©raffc^aft gebeten wirb, ben Sanbgrafen „in

feinen teueiften 3lntereffen ,^u unterftü^en". ^n bem ermähnten ^romemoria

mar y3eäug genommen auf bie burd) nnftanbe^gemä§e @t)e beö ®rofen

{^riebrid^ (Srnft mit bem f^räulein bon f^ricfenliaufen oerloreu gegangene

Sufjeffionefä^igfeit ber 3Uöcrbiffcnfc^en Sinie be§ ßippefdt)en ©rafen--

^aufcö unb auf bie „!i^el)nöbcfugfa!^me" beS J^anbgrafen. ^lußerbem mürbe

beljauptet, bafe ber nad^ bem 2(u§fterben ber SBüdeburger Sinie (1777)

^ur Stegit'rung gelangte Soljn f^riebrid) @rnft§, ber für,^lic£) öerftorbene

®raf ^4U)ilipp ^rnft, nie öon !iianbgraf |^iiebri(^ ancrtannt morben fei, eine

'J3e^auptung , bie freilid^ angefid)t§ ber ^^t)ilipp @rnft üorbeljaltlog er=

1) 3Rar6. 9(rc^. Sdjaumb. Acta Vol. II.
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teilten lld.^nun^ unb ber 5öeftätigung be§ ß^etierttags mit ber '^rinaejnn

Juliane üon ^z\\ r-:)jt)i(ipp5tt)al ]e^x getoagt xoax. S)ie ^luino^me,

toelc^e 35eltl)eim am 22. f^ebruar bei feinem ©mpfang öon ben

.^dbinettsminiftern , ben (trafen öon ^^i^^^nftein unb .Jper^berg, janb,

mu^te feine Hoffnung auf OoEe Unterftü^ung be§ !§effif(^en 3?erfa'£)reni,

ttjenn er biefe Hoffnung überhaupt gehegt ^atte, ftar! t)erabftimmen. ^n

feinem ©ct)ieiben an ben ßanbgrafen (24. Februar) berictjtet Slett^eim

öon biefer Äonferen^j nur, ha^ C^raf öon |)er|berg „einige 3™fiff^ roegen

be§ <Sa^e§, ba^ auc^ in ®räflic^en |)äufern eine nid^t ebenbürtige (if)e

bie .ß'inber öon ber ©uf^effiou im ße^en außfdjlie^e", geäußert unb eine

^ota über ben ©egenftanb ber ©enbung öerlangt ^ahe, fomie ba^ öon

ben ÜJiiniftern auf ben 9ied)t§tDeg öerroicfen toorben fei. &an^ anbere

aber lautet ber priüote ^er^en^ergu^ , ben SBett^eim an Rundet am
27. ^ebruar über feine @mpfang§einbrü(fe ric{)tet. „@ie ftcUen firf) nid)t

öor, befter ^yreunb," fd)reibt er, „wie grofe bie erfte (Senfation mar, bie

unfer ©(^ritt t)ier gemact)t f)at. '•JJtan fprac^ öon ißred)ung beö Öanb=

friebenS unb war tt)ürflid^ etma§ fertig." ÄuncEel möge nur bat)in

mirfen, bafe bie Üruppen 3urüctge,5ogen mürben. 2)abei rüf)mt er aber

bie motjlrooltenbe ©efinnung ber 3Jlinifter, bie roie ber Äönig „fier^lic^

roünfcfien ©er""" nü^ttc^ ju fe^n unb unfere ju ermeifenbe ^roe =

tenfionen nact) beften Gräften ^u unterftü^en. Wan roill aber nic^t

in 33ertegen'^eit gegen ^at)fer unb Üteicf) baburct) fommen. ^}Jlan fürchtet,

ha^ ber Sßiener ^of ©e(egenf)eit nehmen möge, nacf)tf)ei(ige (Ion=

fequenjen gegen ben ^ürftenbunb ju öerbieiten."

^n biefem ©timmung§beri(i)te finb bereite bie öauptmomente er=

fic^tlid), meiere auc^ in ben fpäteren *J3ericf)ten über bie 33er^anblungen

mit ben preufeifd)en ©taatelenfern unb in beren eigenen ^unbgebungen

t)eröortreten, einerfett§ bie ßrftärung ber 33ereitroiÜigfeit feitenö beö Ser^

liner Kabinetts , ben berechtigten unb erfüübaren 2Bünfd)en bes Sanb=

grafen entgegen^utommen, anberfeitS bie motiöierte SSeteuerung ber Un=

mögUd^teit , ben tieffifdien ©tanbpunft in ber 33ütfeburger f^rage über

bie 9terf)tlgren3e ^inau§ §u öertreten. 3ltte nad^^erigen 5tu^erungen

bringen fojufagen nur 35ariationen ju biefem Seitmotiö mit einigen

@intagen.

^üä) in ber Stubienj hei bem Äönig, über bie 3Seltt)eim an ben

Sanbgraten beri(i)tet, gelangte biefe ©runbftimmung ^u einem menn

und) furzen ?lu§brucf. ^^^ifbrid^ 2Bi(f)etm fprad^ unter warmen S3er=

fi(^erungen feiner i^i^eunbfrfiaft für ben fianbgrafen feine gro^e f^i-'^ube

barüber aus, bafe biefer ber ©inlabung jur militärifrf)en 3fieöue folgen
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rooHe, 6emerfte aber im lüeiteren Sßerlaitf be§ ®ejpräc^§ l^irjtcfitüd^ be§

3Sorge()en§ be§ Satibgrafen gegen 33ü(feBurg, er '^ätle gcroünfcf)t, ba^

ber Sanbgtof lieber einen frennbfrf)ott(td)en 5BergIeid) al§ ben 2Beg ber

©eroolt öerfud^t t)ätte.

äöett beutlid^er unb fc^ärfer aU bieje botlänftge Sßenierfung fenn=

^etd^net bie in ber öorliegenben ©adtje bon bem Scge'^ren be§ CQnb=

grafen ftorE bifferierenben ?lnfd}auungen be§ .^önig§ bn§ toon it)m unter

bem 26. 5ft)ruar an 3Bi(t)eIm IX. ettafjene unb roo^t bon ^er^berg

entroorfene .^abinettefcftreiben , ba§ gerabe,\u a(§ bog ^^^siogramm ber

föniglid^en 9tegierung betrad)tet werben bari ^).

'>)laäi einer ^öflic^en @ingang§roenbung bejügtic^ ber ©enbnng be§

©e^eimen 9iat§ üon 2}e(tt)eim fagt ber .^önig , er l)obe „ungern unb

wibcr atte ©rroartung tiernonimeu", ba^ ber Sanbgraf gut gefunben Ijabc,

ben Sipbi1cf)en 51ntei( brr (Sratfct)aU ©d)oumburg alö ein bem fiirft=

[i(f)en ^aufe eröffnetet 2et)cn in ^efi^ nc{)men jn laffen unb ben inngen

minberiäi)rigen trafen ,ui entfc^cn, tüeit er i^n für nid)t fuf,^effion§iät)ig

^alte unb fid) ttjeber burd) bie rei(f)§gerici)tlid)en Urteile nod) bur(^ bie

'2lnerfennung ber ©räflid) öippefd^en ©ufjeffion feiten^ feiner Sorfa^ren

für gebunben l^atte. 2)er ii^anbgraf bnife öerfid)ert fein, ba^ er, ber

Äönig, i^m at§ einem na^cn ^reunbe unb 33unbe§t)ertt)anbten fcben xeäjU

mäßigen ^Borteil unb Sänberjnmad)§ gerne gönnen unb fid) barüber

heuen n)ürbe, aber er tooüe i^m nad) feiner freunbfd)oftIt(^en unb ge=

redeten ©efinnung nidjt öerfd)n)eigen, ba^ er ben gegenwärtigen "^ati

baju gar nid)t geeignet finbe. ®enn roenn er auc^ feine ^JJleinung über

bie i^'vage, ob bie .g)cirat eine§ trafen mit einer 5perfon ouö nieberem

'^Ibel für ungleich ,yi I)alten fei , nid)t anführen wolle
, fo fei bicfer

Streit bod) für ben ©rafeu üon ßipbe=5l(öerbiffen gegen ba§ |)au§

^effen=i?affel burd) ein 1753 ergangene^ Urteil entfd)ieben unb bem

niebcrr^einifd)=U)fftfälifd)en .ß'reiebireftorinm bie 'OJlanutenen^vJTommijfion

barüber aufgetragen worben. ®ie Sßorfa^ren ©r. 2)ur(^(. l)ätten felbft

burd) bie bon i{)nen gefd)e{)ene 5?elei^ung ben beiben borigen ©rafen

ben iBcfilj it)rcr Ö)raffd)aft beftätigt unb ber Sonbgrai föune bieg nid)t

rool)l wiberrufen, iia er fd^utbig fei, bie red)t(i(^en ^anblungen feiner

SSorfafiren aufred)t ]n ijdlim unb ,yi erfültcn. ©ollte er aber glauben,

boDon abgef)en ju bürfcn, fo tonnte bieö nid)t burd) eigenmäd)tige unb

gewaltfame, fonbern burd) ret^tlidie unb fonftitutton^möfeige ^Ulittet ge=

fd)e^en. Cfr möge felbft ermeffen, maö für einen SBornnirf er nid)t aüein

1) 'Marb. 'ilvdj. 3cf)aunib. '^Ifteu Vol. II. Horveiponbeit^ jiuifd^en bem

tanbnf<i'en unb bem .Höiiiq poii i^rcuften.
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H«^, fonbern auä) bem ganzen bfutfd)en gürfteiiBunbe, ber jut ^uixeäji^

erijaltung ber 9iu^e unb beg ^cfi|ftanbf§ eineö jeben ^]ttgliebe§ be§

beutfc^eii Üteic^f§ gcf(i)(offen tüorben, ju^ictien inürbe, tüenn er ein fo

unett)ötte§ SBeifpiel geben toottte, einen jungen unmünbigen ©rafen unb

5Jlitftanb be§ 9ieid)§ tt)iber ergangene 5Re(^t§|früd^e unb tt)iber bie 2ln=

exfenntntfje unb 28e(eit)ungen jciner 33orTat)ren ot)ne ben 2öeg 9{i'(f)ten§

au§ bem 5ßefi^ftanbe feine§ altüäterlic^en (Srblanbe^ p fe^en. @ö

tDÜrben balb jc^Qife 9{cid^§manbate gegen ben ^^ürften eTgel}en unb ber

Äönig fid) in ber größten 25er(egent)eit, ober bod) in rec^tüd)er 3tt'ang§=

läge befinben , mit ben anberen J?reisbireftoren biefe ^Jianbate ju t)oII=

ftreden unb ben jungen ©rbgrafen toieber in 5ße[i^ jeineö Sanbe§ ju

je^en. @r etfud^e unb ermat)ne alfo ben Sonbgraren fo inftänbig roie

freunbjd^aTtlid), allen foId)en unangenet)men SSerjügungen juüoräufommen,

inbem er jeine Gruppen au§ ber ©roffcfioit Sippe=33ü(Jeburg äurürf^ietje

unb ane§ roieber in ben porigen ©taub fe^e. ©efatle eö aber ©r. S)c^(.

fid) mit ber @räfin=2ßittt)e unb SSormünberin in gütlid)e 33erf)anbtung

fotoo^t über bie ^auptfadje aU ben SJorfaE unb über bie ^orberungen,

bie lippejd)erfeit§ barau§ gemad)t Werben mödjten
,
ju treten

, fo fei ber

^önig bereit unb tüiUig, feine SSermittelung auf§ fd^Ieunigfte anäu=

roenben, unb f)dbt ^u bem 6nbe bereits feinen Ärei§'S)ireftoriatrat Pon

3)o^m äu .^ötn inftrniert, fic^ ba, tt)o eS nötig, einjufinben. S)iefe S5er=

Qtetd)§t)anblung aber mürbe ben Slbjug ber Gruppen nic^t auff)alten,

fonbern biefer Por^erge^en unb ol^ne Stnftanb erfolgen muffen. S)ag tion

ginrfenftein unb .^er^berg mitunter^eidinete (5d)reiben fd)(ieBt bann mit

bem Sluebrucf 3Uöerfid)tlicf)er ©rmartung, \)a^ ber 2anbgraf ftc§ ben

tDo^tgemeinten 33itten be§ ,^önig§ nid)t öerfagen merbe, bereu ©ifüllung

biefem jum neuen Semeggrunb bienen merbe , bei biefer unb jeber

anberen Gelegenheit bem Slbreffaten feine toal)re ^reunbfdjaft unb .ipod)=

od^tung ju bezeigen.

@§ märe ein (Slürf für ben Öanbgrafen geroefen , menn er ftc^ bei

Reiten entfd)loffen ^ätte, ben in jeber ^Se^iefjung bered)tigten S3or=

fteEungen feinet föniglic^eä f^freunbei Solge ju geben, unb menn er

unter einem anne'f)mbaren S3ormanbe feine Gruppen fd)lcunigft auö ber

offupierten ®rQffd)aft ^urürfge.iogen l^ätte. @r mürbe fic^ boburc^ er=

l)ebli(^e Opfer an ©elb unb ein großes politifdifg fVtaSfo crfpart l^aben.

3XIIein für if)n , mie er nun einmal mar , lag ein fo(d)er rec^t^^eitiger

Sfiüdjug bama(§ nod^ au^er^alb ber benfbaren IDIöglidjfeit. @r t)offte,

balbigft burc^ gefteigerleS Stngebot bie güi'ftin 2£uliane ^u einem 3tb=

fommen ju bemegen, baS it)n in bauernben 58efi^ beö ©egenftanbö feiner

SEßünfc^e bringen mürbe. @r glaubte bemnäd)ft mit einer boüenbeten
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2;at|ac^e autroarten ju fönncn unb jögerte be§^atb lange mit einer 2lnt=

roort auf bas Sd^reiben Dom 26. ^^rebruar. Sßieüeidit mod^te i^m aud)

bie ^Introort jtemltd^ fd^toer eijc^eincn. @r roollte au] bte neue @t^

Werbung, bie er ot§ feften Sefi^ in fein ©eroinnfonto eingetragen liotte,

nid^t üer3id£)ten unb bod£) auc^ mit bem ^Berliner .g)ofe , ber jrf)on bie

SSer^ögerung ber 2lnttoort, tüie üon bort berichtet tourbe, übel üermcrtte,

üor ber ^eit nidt)t bredC)en. äöetd^en ©to^ aber feine f^i^eunbfdiatt für

ben ^önig burd) bcffen 91bfage erlitten t)atte unb tool^in feine ©ebanten

bamatä gingen, ba§ öerrät ein ücrtraulic^e» Jpanbjd)reiben öon it)m an

35eltt)eim Oom 5, ^lärj. @» l^ei^t barin: „2)er Sßiief, ben idt) foeben

öom ^önig er'^alten I)abe, 'fiat mid) ftarf beirembet. 3df) erfet)e barin

nid)tö üon ber toa^ren 9lnt)änglid^fcit unb 5reunbfd)aft , bie er mir

feierlich Derfprodf)en l^atte. 9lie raerbe idt) ouf bie ^hn\ meine Gruppen

prücE ju 3iet)en, eingeben. (Sie i[t gegen meine 6'^rc. '^dj erwartete

jum roenigften , bafe , menn ber .^önig nid^t§ für mid^ tun motttc , er

fid^ boc^ nid)t bireft gegen meine ^ntereffen erftärcn mürbe, aber man

foE nic^t auf bie ©rof^en jä{)lcn ^d) erfahre, bafe ber @vaf bon

2:rautnmnn§borff im 23egriff [tef)t t)ier^er ju fommen. 33ielleid^t {)at et

fd^on 2öinb üon ber %ü , mie man in Sertin fid^ pr <Bad)e gefteßt

^at. Sd) übertaffe c§ 3t)nen
,

[idt) bag Übrige ju beuten. S)er 23rief

ift lebiglid) für ©ie beftimmt unb bient ju ^1)xex Information, menn

Sie ein Söort, unb ,^toar nur in ^'^rcm Manien, fallen laffen motten

über bie Slnfunft be§ Äaiferti(^en ©efaubten unb bie i^olgen, bie fid^

borau§ entmidfelu fönnen."

©eraife, bie Sßerftimmung beö Sanbgrafen über ben Sefdt)eib au§

Berlin ift teid)t begreiflid); benn bie 5tntmort be§ Jlönig^ ftaub in

grettem öJt'genfa^ ju bem, wa§ 2Bil^elm üon i^r üertiofft l^atte. 5^ei=

lid^ entfprangen feine -öoffnungeu einem mevtroürbigen "'JJlangel an poli=

tifcftem 33er)tänbniö, ben er ja aud^ in fpäteren Ärifcn ^u feinem großen

©d)abcn an ben 3;ag legen fottte.

2)er .ft^önig üon ^reu^cn tonnte nad^ :^age ber Singe ,^u bem

33erfa^ren feines ^unbeögenoffen nid)t ^a unb Linien fagcn. 33erfd)icbene

'Dlomente jum Steil fad)lid^er, jum 2eit auc^ perfönlid)er 3(rt mivtten

^ufammen, um il^n ^u rafdl)em unb entfd)icbenem äöiberfprud) gegen ein

Unterne'^inen, ba§ er al§ einen 5J3rud} be^ ßanbjriebcnä unb S5cr=

gcmaltigung eineg 5Jteid)eftonbe<s anfa"^, ,\u beftimmen. SSor aflem mar

c§ bie ^Hüdfic^t auf ben ^ürftenbunb unb bie ^^uget)örigfcit beö 8anb=

graten ju bicfer Union, bie ben .^önig in feine Oppofition 'hineintrieb,

©eltfame 3»ronie ber Jatfadfien über bie Sfttufionen beö Öanbgrafenl

©erabe feine Witglicbfc^aft in biefem ^-Bunbc, bie er bei feinem 3]or=
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gelten at§ einen .^auptfaftot in Sted^nung ftettte, rourbe ^u einem ©tein

bee ?tnl'to6e§ auf feinem SBege. Unb ba§ raat ni^t ju öerrounbern.

®er SBunbcioertrag fottte ni(f)t blo^ ,^ur „fonftitutionemöBigen @r=

tiaÜung beö beutjdien 9teic^ejt)ftemö" bienen, jonbetn bie ©rünber t)atten

tf)r Stbje^en aud^ barauf gericfitet, bafe, toie 3titife( 8 Besagt, „bie

fämmt(id)en ©tänbe be§ 9teic^§ bet) bem Sefife i^ret Sanbe

unb Ceute gegen wibetrec^tlid^e cigenmQcf)tige 3(nfptücfce unb jebe Xü'iü^

fütlidje Quigebrungene Qu^uf^ungen burd^au^ gejtc^ett fe^en, nic^t

roeniger bei) i£)ven ^au^-^ fyamiHen^ unb 2 uccef f ion§ = Serfaffungen

gän.i[id^ unbefc^ttiett unb ungefvänft gelaffen roetben foEen" ^).

%ü^ mit foli^en f^eftfe^ungen bie gegen früt)ere reidjegericCitUc^e

öntfcfjeibungen in oüen (formen ber ^nlbigung erfolgte feier(icf)e 58efi^=

nat)me eineö 9teicf)5(anbes burcf) ein lUitglieb beö ^Snnbee fid) nidjt öet-

einbaren tiefe , liegt auf ber öanb. Sie gauje ^ienben^ be§ SunbeS

roürbe bn'^er in fe^r mifelic^e ^Beleuchtung gerüclt UJorben fein , ttjenn

feine ©rünber unb ßeiter einen ^2lft, ber nac^ allgemeiner ^luffaffung

eine grobe 9ted)t£lribrigfeit in fid^ fc^lofe, f)ätten ru^ig mit anfe^en ober

gar unterftü^en wollen. S^aju fam , bafe fyriebricf) Söil^elm , menn er

andj öon feinem Gtieim bei ber SBunbeegrünbung nidf)t ju Ütate gebogen

roorben war, boct) öon Einfang an it)m feine ungeteilten 8t)mpat^ien

jugewanbt unb biefeg grbftüd ber f^riiieniianifc^en '^otitif a(§ feften

Seftanbteit feines ^iegierungepvogrammä af^eptiert ^atte. .öatte ber .ßönig

bocf) fcion üor @rrid)tung ber Union fie im (äinöerftänbnis mit ^er^<

berg unb mit mel^reren f^ürften beutf(^er .^(einftaaten, namentüc^ mit

^arl ?luguft öon Söeimar, anpbatinen OerfudE)t
, fo bafe it)n .g)er^berg

fogar einmal in einer ^^eftrebe ben Urheber be§ @ebanfen§ beö i5ürften=

bunbeö genannt ^at^), 6r felbft f)atte bann noc^ furj öor 3lbfcf)(ufe

be§ S3unbe§, um alle 3™fÜei ü^f^ f^in^ ©tellung ju biefer ^Bereinigung

p befeitigen, bae feier(id)e 3}erfpre(f)en gegeben, „nad) feiner 2;^ron=

befteigung ba§ beutfc^e 9ieid^ gegen alle Einfälle auf feine ^yreitjeit unb

SSerfaffung ju fdl)ü^en".

SGßenn fc^on au§ biefen ©rünben bie auf prinjipieEer ^Beurteilung

unb perföntid^er Stimmung beru^enbe Haltung be§ Äönig§ gegenüber

jeber g^^iebenöftörung burc^ ein '!)Jlitglieb ber Union unfd)n}er öerftänb=

lid^ ift, fo würbe er bod) barin noc^ meljr burd^ anberweite ßrmägungen

beftärft, jumeift burc^ politifc^e 9tücffi(^ten. ^IRan weife ja, wie fel)r bie

1) 5{arf) bem Ibbrucf Des Jiaftat^ bei 2)o^m a. a. C. Seil, k, ©. 185 ff-

2) Sgl. 9J?. Suncfer, gviebrid) 2Bil^eIm unb ©raf öerfeberg. §ift. 3tfd)i-.

SPtib 87, S. 5.
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"i^oütit im 9teicf) bama(§ öon bem ©egenfa^ ber beiben bcut|cf)en 5öor=

mäd)te betjcrrfd^t würbe nnb tüie ^odjgt'fpannt biefer noc^ immer toar.

^tiebrid) bcr ©vo&e t)atte in feinen legten CtbcnSjatiren bie öon ^auni^

inaugurierte unb Don ^foffp^ "'it eigenem fjci^en 33emü^en eifolgreid)

betriebene @in!reifung ^reu§en§ in 6uro;)a bitter empfunbcn. 9Jlit

trüben 33Iiiien fd)Qute er in bie 3"funit- ©c^on 1782 proptjejeite er

feinem ']iad)foIger, bo^ unter einem fcf)lQffen 9tegiment e§ binnen brei^ig

Sfa'^ren um ^^Ueu^en unb ^ranbenburg gefd)e^en fein toerbe *). ©pe^iett

Don bem ^aifer, ben er in einem Äabinettfd)reiben aU einen bon

einem böfen £ämon Sefeffenen bejeidinet^), ermattete er für feinen ©taat

alle§ (5cf)Iimme. £ic ßrrid^tung be^ ^ürftenbnnbeg fal^ er in @r=

mangetung öon etmag 23fffcrem nur al§ einen ^Jtotbebelf an, um gegen

bie weitgveifenben S^ergrö^erungSpläne ^offpt)§ im üteic^e eine, menn

auc^ fdimad)e, (&d)u^roet)r ju bilben. S)aB fie i^ren !^xoed 5unäd)ft er=

fußte, ift bctannt, aber in ^Berlin mar man aud) unter bem 91ac^fo(ger

^riebrid)ö feft überzeugt, bafe bie SBieuer .!pofburg bi e 2(uöfüt)rung il^rer

^läne tüo^t auTgefd)oben , aber nid)t aufgehoben fja^c. Unfere Slften

taffen feinen ^weifet barüber, ba^ in ben SSered^nungen be§ 33erliner

,^abinett§ bie 33eforgniffe öor SGßien einen feften auefd^lüggebcnbcn ^^aftor

bitbeten, unb ba^ man bes^alb jebe ©d^äbigung be§ 33unbeg ängftlid^

,^u öerl)üten fuc^te. Unb at§ nun ftarfe Sinterungen bc§ Äaiferö über

ben Südeburger 33orfaÜ in 33erlin gemelbet mürben, meldte bie 2;en=

beulen beö 33unbe§ für baS @efc^ef)ene öerantroortlid^ mad^ten unb bie

'^bfid)t ernennen liefen, bie <5ad)e ^ur 23erbä(^tigung ber preufeifd^en

'45otitif augjunu^en, ba mad^te man fic^ fc^tüffig, aud^ öffentlich bie

©emaltfamfeit beö öaubgrafen ju mipilligeu.

^J{od) anbereö mirfte in berfetben Ütid^tung. S)a5 ."pilfegefud) ber

gürftin Sfutiane öom 22, gebruar machte auf baö i^cr^ bes ^önig§

einen ftaifcn ©inbrud. ©ein allezeit lebenbigeö fönig(id)e§ unb ritter=

üdf)e§ @t)rgefü^l fprad^ in i^m laut bafür, ber öeriüitrocten güiftin unb

i^rcm unmünbigen (So^ne in it)rer 33ebrängniö bie angerufene 5|3roteftion

nic^t ^u öerfogen, jumal jeneö ©efudt) in ben 5öerid}ten ber preu^ifdjen

^Äegierung ju 5)linben lebt)aft befürroortet mürbe, ©benfoioenig fonnten

bie ^IJorftcUungen ber gegen ben ßanbgrafen fd^arf ^4^artei net)meubeu öer=

bünbeten ^annöücrfd)eu iHegierung^) unb bie ^JJk^nungen bcö 'OJlitbirettorS

1) m. lofev, 3)ie preufe. ^^olitif üon 1786—1806. ©eutfc^e ^JJJouatfd^rift

für bas gef. ^eben ber ©egeniuart. "^an. 1907. <B. 453.

2) dianU a. a. D. ©. 152.

:}) matb. 3lrcf). Scf). 2tft. Vol. II. 33erid^te beö ^eff. ©efanbteu ü. ©teuben

nu^ .'oannouer oom 28. II. bis 23. III.



155] 5)eifen unb ^reufeen im ^rü^ja^r 1787. 155

im nieberr^eini^($=tDeftränfc^en Greife, be§ Kölner grjfei^ofi, bie fi(f) auf

bog bcm ^teilbircftorium feincrieit sugrgarigere fatferlic^e ^Jtanutenenj^

manbat oom 9. 9J?ai 1754 beriefen unb ein rafd)e§ ©infc^reiten beS

S)iteftotium§ gegen ben 53ruc^ be§ ßaubfriebenSgefe^eS öon 1548 Der=

taugten, nidit einbrutfstos auf ben ^önig bleiben.

Sitte biefe grroägungen, 9tücffic^ten unb Stnflüffe wirften ,^ufammen,

um eine entfc^icbene 5^"ontftettung beä ^Berliner ^abinetlö in bem au^--

gcbrocf)enen ^onftift roenigftenä gegen bie ben i^i^if^^i^ gefät)rbenbe gc*

tt)a(tfanie Sefi^eigreifung ber @rafjcf)aft 2ippe=(5cf)aumburg bon Ootn=

l^etein in bie SBege ju leiten. 2)iefe .^»attung ttjutbe noct) öerfdjärft

burc^ bie '•^Inttoort bei Sanbgrafen tjom 11. Wäx^ auf ba§ fönigücfje

Schreiben Dom 26. f^ebruar, in ber 2BiIt)e(m fein SSorgetien mit retiit

f(i)n)acf)en ©rünben p red)tfertigen fncbte. @r roiei barin ^in auf bai

„5fteic^§= unb ßanbeefunbige SBene^men" be§ öetftorbeneu @rafeu, auf

beffen „|)ang ^um ^Uo^effiten unb unmirtfrf)aftlid^eg 3utüeifegeben", auf

SSeloftung ber ©raffc^aft mit Sc^ulben, bie o^ne le^nsl^errtic^en ^onfene

Qemad^t feien , tooburc^ ber ^ontra^ent fic^ eine§ „offenbaten 8e^n§=

fet)Iet§ t'^eil'^aftig gemadjt 1)ühe"; er madjte fetnet geltenb, ba^ et nic^t

an „bie untet ben Dorigen Ütegierungen feines §aufei gef(^e{)enen ^ad-)=

gebungen" gebuuben fei, ba feinetlei (Sene^migung öon it)m tiorliege unb

et bei feinem 9iegietungsantritt bie Sele^nung nicf)t etteilt ^abe, ba§

aufeetbem bie in bem tönigtic^en @t(a§ betü()tte teid)sgetic^t[irf)e 6nt=

f (Reibung Dom ^ü1:jxe 1753 nur bie gottlaffung bet ^laufet „(e^nefä^ige

ßtben" au§ bem Öe:^nebriefe Don 1749 Detfügt , abet „feineimegg ben

erft lange t)etna(^ eingettetcnen ©ucceffionefatt jum ©egenftanb gefjabt

ijobt". ©ci)tie^(icf) ^ob bet ßanbgtaf nod^ bie bet fyütftin unb beten

@of)n bereite beroittigten Slbfinbungen '^etDot, bie fo bettäc^tüc^ feien,

ta^ bet junge (Staf tt)eit mef)t eti)a(te, ats i^m Don ben ginfünften bet

befet?ten SXmtet nad) '^ib^ug bet ouf i^nen ^aftenben haften übrig bleiben

roütbe. S5on bet 3utücfjief)ung bet Ituppen aui bet ©taffc^att, bie ber

Äönig a(§ ©tunblage unb SSotauefe^ung für feine angebotene 5iJetmitte=

lung Detlangt ^atte, mat in bem ©djteiben nic^t bie Siebe.

(5i etfcf)eint mit ^iet ganj übetflüffig , in eine einge^enbe .ßJritif

btefer S!aiiegungen ein^utteten. 2)enn fie finb unftrettig met)r 5ßor=

TOänbe als ©inmänbe unb treffen, wie eben gefogt, ben .^etnpunft tin

©acf)e, bie ^ui^ücfna^me bet ituppen, nic^t. 9tut folgenbei fei ju i^nen

bemetft: 1) S)ie bei bem 9iegietung§anttitt bei ©tofen ^^ilipp ©tnft

auf bet ©taffc^aft tut)enben ®(i)ulben (458 210 5RtIt.) muten untet

feiner 9tegierung nur um 10 280 3;aler, bie if)m perföntid^ äugefd)ricben

tDcren, gemai^fen. SBon ben ^ammerfd^utben tuar nur für btejenigen nid^t
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ber le^n§^eiTiid)e ^onjene einge'^olt worben, bie ^ur Tilgung ättnev

©d^ulben gemai^t rooren (170000 Stttr.
i).

2) ^aä) ben über,

toiegenben 9lec^t§anid)auungcn bamaliger 3fit tonnte ßanbgrat äöil^etm

aU 6rbe feiner 3}otta!^ren ni(i)t bie Don if^nen tatfäd)Iic^ unb formett")

erfolgte ^Inerfennung bcö ©rbfolgetec^te ber Sinie ^^Itöerbiffen 3urüif=

nefjmen. 8) SQßcnn fd^on burd) ba§ Urteil beg Dteic^g'^oiratö üom

12. ^uli 1753 junäc^ft nur bie gegen bie 3Utierbijfen|(i)e ©ufieffion ge=

rid)tete ^laufet au§ beni l^effifctien liJet)nebrief entfernt worben war, ]o

roar bod^ burd) bie nad)^erigen reict)§gerid^tlic^en (Jrfenntniffe, befonberS

buri^ ben Don bem iReic^efammergerii^t am 12. ^^ebruar 1773 gegen

ben (Srafen öon Setmolb ergangenen 33efd)eib^) fein ^ttJeifel barüber ge=

laffen, ba§ bie 9teid)ggerici^te baö ©rbred^t ber ^Uöerbiffenfc^en Sinie in

Sürfeburg anerfannten. ©elbft wenn aber and) bie ()e[|'ifd)en 9tec^t§^

anfprüc^e anf ben 23efitj ber ©raffd^ait begrünbct geioefen wären, fo war

i{)re ©eltenbnmd^ung bod) nur auf betn burd^ bae @rfenntni§ beö 9teicf)§=

!^ofrat§ jugeftanbenen 3Bege be§ ^ctitoriumä bered^tigt, bagegen bie via

facti, b. ^. bie S)urct)fe^ung mit gewaffneter ipanb , nid^t bto^ burc^

bie allgemeinen Seftimmungen bc§ S3anbfrieben§ unb bie bc§ äBeftfäUfc^en

^riebeng öerpönt, fonbern augbrüdtid) nodt) burc^ baö in bem 9ieic^g=

:^ofratömanbat Dom 12. '^nVx 1753 au^gefprodt)ene 3}erbot, „aud^

!ünftigt)in nid)t via facti unb eigenmädt)tig ju Der =

fahren" Derwet)tt*).

''DIan wirb e§ nac^ biefer furjen 3lu§fü^rung, tro^beni in i^r auf

bie 9{ed)tgfrage nidt)t nät)er eingegangen ift, üerftel^en, ba^ ba§ «Sd^reiben

beS f)effifdt)en dürften feine <Bad)e in SSertin nic^t förbern fonnte unb

bafe man bort and) in ^erüdfic^tigung ber allgemeinen politifd^en ßage

nid^t gewittt war, ben ©c^ilb über ba§ gewalttätige unb ben f^rieben

im Steid^e gefä^rbenbe Unternet)men be§ Sanbgrafen p t)alten.

S)aä ?lntlDortfd)reiben bes ATönigö Dom 22. ^Jtär,'; brachte bem=

1) (StQtöbeiici)t öer l)eff. .Hommiffare von 2öai^ unb (Vulöa an ben Vanb=

flrafen, Sürfeburg hen 21. gebr.

2) S)urd) ben ol^ne Sovbe^alt am 19. DMvs 177« uont iiaubciraf Jfiebrid) II.

für @raf ^I)ilipp (Srnft unb feine 3Jlann5(eibeöerben au'Sc^eftellten i?el)nöbrtef

unb burd) btc con bemfelben Üanbflrafcn am 15. Sej. erfoU^te ^öeftätiflung ber

ßf)cpatteu ^^.U)ilipp Srnfts unb ^u'ii^'ie von .S3effeu4-^^ilppöt^al.

3) ^^ule^t ab(?ebrucft in: 2)ie önifd^eibungäcirüiibe beö ^Heidjöfainmerä

<}ertd)t5urteilö oom 12. "^ibv. 1773, [)erauöfleg. uom ©d^.^^ipp. 'üJiiuifterium.

SRünftev 1903. S. 74 f.

4) ?i. ©t. Butler, ^lu'Serlefene 3ied)tofälIe. ®ött. 1791. 3. 4. 3. 858 f.
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flemö^ bem Sanbgraifn im 9ta"^men öon ^^reunbyd^aftStierficfierungen eine

unüer^ütlte \d}ax']e 316jagc aud) gegen bic fiiet)er ^eififd^erfeitö bei ben

58ert)anb(ungen mit ber (^ürflin Juliane QKgeftrebte 5lrt beä Slbfommen§

auf ©runb unbcfdjTänfter Stbtvetung ber ©raffc^aTt. 2)er ^auptint)a(t

be§ ©d^reibens ift |oIgenber: S)a ber Sanbgraf bie öom .^önig an=

gebotene 33ermitte(urg nur auf ber ©runblage annehmen motte, ba§ er

in 33e|'i| ber Örarfcfiait gegen 3(bfinbung ber @räf(ttf)en ^amitie trete,

]o fönne ftd) ber Äönig auf 3Sermittetung eine§ fotcf)e§ SSergteid)^ nic^t

einlaffen, meit nadt) feinem ©rockten bie (Sräfin aÜ SSormünberin i^re§

©ol^neS unb pm ^tad^teite eineö anberen fufiejitonefätiigen @rben nict)t

aui eine gänjtid^e SöeräuBerung ber ©raffc^ait eingeben

fönne. ®ie eigenmäd^tige SSefi^natime be^ Sanbeg roerbe faft burd^=

ge^enb§ im 9leic^e für einen ßanbiriebensbrucf) angefcfjen unb bem me[t=

fatifd)en ^reiebireftorium, bem bie ^anutenenj ber 9ftet(f;§^ofratS|enten3

üom 9. 5Rai 1754 öffenttid) auigetragen fei, roerbe eS jum beftänbigen

35ormurf gereichen, menn man bergteic^en SSerjatjren, mie boS beg 8anb=

grafen, geftatten ober irgenbroie begünftigen motte. 6benjo mürbe ber

J^ürftenbunb , meieren ber Sanbgraf mit eingegangen unb bcffcn öor=

ne:^mfte ^^enbenj barauf gerichtet fei, „einen jcbcn auct) nic^t baj^u ge=

t)örigen unb ^unmt fd^mäct)eren 9tcid^6ftanb bet) feinen rec^tlid^en S5e=

fi^ungen ju ermatten, in ganj Europa in ben nid)t ungegrünbeten

23erbacf)t geratt)en, bafe man babei nic^t dd)t patriotifcfje ^Ibftc^ten ^dbe,

fonbern nur beffen ^Jlitgtieber ju begünftigen fud)e". Unter biefen Um=

ftdnben fei ber Äönig feft entfrf)toffen , mit feinen ^reiö=^onbireftoren

„ben rei(^§conftitution6mä^igen äöeg einjuf(^togen". (Jr roerbe fict) auct)

mit feiner anberen S5ergteicf)sunter^anbtung abgeben , menn ber f^^ürft

fic^ nidt)t entfct)tie§e, feine Gruppen an^ ber @roffcf)oft S3ür£ebuvg ^nxM=

^ujiel^en unb atte§ mieber in ben öorigen 8tanb ju fe^en. f^üt biefen

gatt gtaube er, ©r. 2)urdt)(. anftänbige 35ergteic^§bebtngungen ^u t)er=

fi^affen. 6r „erfuc^e unb erma'^ne ©e. S)urdt)t. nod^mat§ at§ -matirer

greunb unb SBunbeSöermanbter
,

feinen mot)lgemeinten 9iat an^une^mcn

unb bie gefö^rtidien i^otgen, bie au§ beffen ^tid^tberürffic^tigung für ba§

.^au§ ,'peffen= Raffet ermad^fen fönnten unb müßten, reiftidt) ju ertoögen,

Dor aEem aber bitte er, bi§ jur au§gemad^ten ©ad^e feine roefenttict)en

SSerönberungen in ber Sanbe^regierung ber offupierten (Sraffd^aft üor=

june^men".

2)iefe ernften ^Ra^nungen ^tten t>orerft feine erf{d^ttidt)e 3Bir=

fung. ©ie fteigerten nur bae ©eiü'^t ber Sßerftimmung in ber ©eete

be§ ^effifd^en ^^ürften gegen feinen fönigtid^en f^i^eunb , ba§ in

einem ^anbfc^reiben an i^n bom 28. Wäx^ fi(^ entfpred^enb 8uft
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machte ^). 3lCteg laffe il^n einteilen, \o fd)tei6t er, ha% hex ßönig nid^t

tnel^r bai gteid^e äöol^ltüoEen für i^n tjege. Seit Dielen Ss^^rfn ^abe

er auf bc§ ^önig» JfjronBeftcigung feine i^offnnngcn gefegt, nnb nun,

ba bie '4>flid)t i[)ni gebiete , baö feinem ^aufe zugefügte gio^e Unrect)t

roieber gutjuinad)en, forbeie, roäl)renb ha^ gan^e 9ieict) nnb bie ©erid^te

fid) ru^ig üeil)ielten , nur ber 93^onar(^ , Don bem et ben größten ^ei=

ftanb erraartet t)Qbe, it)n toiebert)ott auf, feine Gruppen ^urüd^ujie^en

nnb fein Jpaus fetbft um feine teuerften 9lecE)te ju bringen.

3um 3Sen)eife, roie wenig biefe eingaben mit ben 2;atfad)en in @in=

flang [teilen , mag i)ier nur bemerft roerben , ha^ baS t)annoöerfd)e

^IRinifterium fd^on am 20. ^ebruar, ber J?önig öon ßngtanb in feiner

6igenfd)aft al§ 9teict)öfürft am 13. ^Mx^ ©iufprad^e bei bem Canbgrafen

gegen feine ^nöafiou erhoben Ijatte, ba^ feiner ber 9ieid)s!^ofiat , ber

^aifer unb ta^ Ärei§bireftorium @nbe ^DMrj ^uni ©infdjreiten gegen

Reffen feft entfc^toffen wareu.

3in feinem eigen()änbigen ^Xntmortfd^ieiben Dom 4. 3lprit erflärte

griebric^ SBiltjelm , ee tue it)m fe^r leib , ba^ ber ßanbgraf fein un=

öeränberteS freunbfc§aftlid)e§ fömpfinben für it)n in bem föifu(^en, feine

Gruppen ^urücf ju ^xe^en, Derfennen tonnte, ©r bitte i^n, fid) nur für

einen '»Uloment in feine ßage ju öerfe^en unb ber '^sflii^ten ju gebenfen,

bie it)m feine ©tellung als ÄreiSbireltor auferlege. Überbieä t)aht bie

^rinjeffin=2öitn}e bereite i()re ^tage bei bem SBiener .g)ofe eingereicht,

unb er roiffe beftimmt, ta^ bemnäd)[t ein 2)efret bes 9teid)eI;ofrate, be*

treffenb Otäumung ber ©raffc^aft, ergel)en werbe. (J§ l^änge nur Don

<Bx. 2)urd)l. ah , ben boraue fid) ergebenben folgen jutiorjufommen,

inbem er auö eigenem Slntritbe feine Gruppen jurüdjietie, ein (Sntfc^ln^,

burd^ ben er toeber feiner 2Bürbe noc^ feinen 9ted)ten, bie er fid) immer

tiorbe^alten Jönne, etroaö Dergeben roerbe.

^Jiüd) et;e bicfcä ©d)reiben in Gaffel einlief, tjatte ber Öanbgraf fic^,

fo fd)iDer eö itjm aud^ tuurbe, boc^ ba^u bequemt, einen Ijatbcn ©djritt

jurüd ^u tun, unb am 2. ^^tprit ben ^'efet)t gegeben, ben größten Seit

ber Dttupationstruppen in ben alt^effifd)en 33eiirf ber ®raffd)aft ju öer=

legen. 2tm 5. ^^Iprit rourbe biefe Drber auegi'fül)rt. ^Jtur t)a<i 9iegiment

üio|berg mit etwaö SlrtiEerie blieb in ber 6tabt iBürfefaurg alö 33e=

ia^uug jurürf.

^JJian mirb mol)l nic^t fel}lget}n mit ber 33ermutung, ha^ auf biefen

1) 2)a5 ®cf)i-et6en umrbc Dem .Höuic] uoii Weiieral uoii Sd;lteffen

überveid^t.
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SSffd^IuB au^er anberem bie neben bet .^orrefponbenä ber f^ürften ^et=

laiifenben münblic^en SSer'^anblungen in SSerlin unb Gaffel mit ein=

getoirft ^aben.

S){e S3erl§anblungen in Berlin würben 6i§ @nbe SRärj nur öon

SJeltl^etm mit ben beiben ^abinettgminiftern geführt unb erftrerften ]\ä)

1) QU] bie 9f{äumung ber ©raffd^aft, 2) auf t)a^ ^uftanbefommcn eine§

5Berg(etd^§. f^aft tägtid) fanben S3efprec^ungen S3elt^eim§ namentlid^ mit

©rat ^er^berg ftatt, burc^ be[fen ipanb bamalä ber 2eitung§brat)t bee

aueroärtigen SlmteS lief: benn er befa§ in jener S^it nocf) ba§ öotte

SBertrouen feinet ^errn
,
jum Seibttefen feines .^oüegen , be§ ®rafen

gindfenftein. S)ie (Siferfui^t unb gegenfeitige Stbneigung beiber ©taate=

männer mar ätteren 2)atum§ unb f)atten [tc^ fc^on bei Srünbung be§

iJürftenbunbei aud) auemärtigen 2)ip(omaten bemerfüd^ gemactit ^).

fjincfenftein , ein atte^ ^abinettftücE aus ber 3^^* ^f§ großen J?önigg,

lebte unb mebte in ben Srabitionen ber 5rtberi^iantfcf)en @pO(i)e. (Sein

©influfe mar inbei banialS ftart gefunfen. 3^e(tt)eim bemerft öon it)m in

einem 33eridt)te: 2)er ®raf öon gincfenftein ift im ©runbe nur ein ^u§*

l^öngefcfjilb. S)te f^riberijianifctie ^^olitit unb mit i^r fid^ felbft fuc^te er

namentüct) im SBiberfpruc^ mit ben politifc^en ^idm fetne§ ibeenreic^eren

unb betriebfameren ÄoEegen unter bem neuen ^errn ju be'^aupten.

2ludC) in ber !^effifc^en i^xa^e trat biefer ©egenfa^ ^toifdien beiben Wi-

niftern ^erüor. Jf er^erg , obmoM aurf) er bie ^efftfd)e i^nöafion ent=

jd^ieben mipittigte unb ein gutücf)eö Stbfommen jmifctien ber f^fürftin

Sfutiane unb i^rem Sefine'^errn auf ber öon biefem gemä^tten 33afi§ für

ausfic^telog ^ielt, trat boi^ für eine öerfö^nlic^e .g)altung ^preu^ene in

bem ^onftifte ein unb münfcf)te in ben beiben Sitffereujpuntten nacf)

'JJlögliditett bem ^effifc^en g^ürften entgegen ^u fommen. Q^tncfenftein

bagegen fprad^ ftcf) öon 3tnfang an im Äonfeit für fdjavfe 'J)ta§nat)men

ou§ unb riet baju
,

fogteic^ einige 9tegimenter gegen bie 53efa^ung§=

truppen mavfc^ieren ju laffen. SSelt^eim mar beftrebt
,

|)er^bergö ge=

reifte (Stimmung gegen feinen .Kollegen augjunu^en ^) unb mar öon

beffen guten Slb)irf)ten für -l^effen üoU überzeugt, „kommen mir jur

3ufriebenf)eit au§ biefem ganzen Raubet," fcf)reibt er an Äunrfet

(10. l^ärj), „fo "^aben mir eö biefem fet)r rec^tfd)affenen 3}tanne unb

1) 2. :päuffer, Seutfc^e ©efcfitcftte I, o. 229 f.

2) D. 9SeItt)etm an ben Sanbgrafen 13. SOJärj : Heureusemenl les Ministres

sont partages, et je täche de tirer le mellieur parti possible de l'espfece de

Jalousie qui les divise. Le Cte de Finkenstein n'est au fond que pour la

montre, le Cte de Hertzberg fait toutes les afiaires, je ne desespöre pas de

gagner de petit k petit du terrain pav sou interposition.



160 3:^eobor $arti»ig. [160

jonft niemnnb ju banfen." tiefer Überjeugung gibt er wieber'^olt

in feinen 93frirf)ten Stugbrud . ßrfdiroert ,
ja üereitelt rourbe i^m ber

ßrfotg feiner S3emü[)ungen burd^ bie .spartnäcEigfeit feines ^errn, ber fid)

anfangt treber in ber 5rage ber 9tänniung norf) in ber be§ Serg(ei(ä)§

,^u einem ^'^ugefiänbniS t)erftet)en TOoüte. 5lud) ,g)er^l6erg xoax burd)

biefe Spaltung be§ ^effifd)en g^ürften berftimmt. 2)ie 9iäunning be§

;^anbe§, meinte er, muffe einem 33ergteid)e üorau§ge!^en, tneit biefer fonft

al§ er^tnungen erfd^eine. ^^ür fein SSetlangen fonnte er fid) auf ^toei

©c^reiBen ber fyürftin = Söitme berufen^), in benen bie 3lnnot)me ber

angebotenen SBerniittelung be§ ^önig^ an bie ißebingung gefnüpft rourbe,

ba^ bie '^effifd)en Struppen juüor it)r ßanb räumten, unb für biefe

'Räumung bie bewaffnete ;3nteröention ^reu^en§ nad)gefud)t würbe.

33eltt)eim t)atte , wie früher bemerft
, fd)on anfangs unb aud) fpäter

roiebert)olt bie ^uvütfjiet)ung ber Gruppen bringenb empfohlen unb wufete

fid) in biefem -fünfte gouj im @inPerftänbni§ mit .^undel. 6r t)atte

bann auf SInregung |)er|6erg§ geraten, „wenigften§ bie ^urüd,^ief)ung 5U

üerfid)ern, um ^fit ^u gewinntn", aber ^uerft atteö ot)ne ©rfotg. dr

l^atte bie fd)were ^^lufgabe, ben ©tanbpunft feine§ ^^ürften aud^ gegen

bie eigene Überzeugung in Berlin ju öertreten unb Iic§ e§ l^ierin burd)=

nu§ nid)t an @ntfd)ieben!^eit fe'^len. ^a er ging barin nad^ feiner 'D!Jlit=

teitung 6iä an bie ©ren.^c be§ einem S)iplomaten Erlaubten unb erftärte,

„ba^ ©ereniffimnö lieber alleS in 2;rümmer gelten taffen würbe, aU

ha^ er bie otfupierten ßanbe tierlaffe", eine 2lu§erung, bie i^m ein be=

fonbereS Sob üon feiten feinet Iperrn eintrug, ^n Berlin mad)te freilid^

fein barfd^e§ ''^luftreten feinen größeren föinbrud alö ber ^inwei§ auf bie

3ugci)örigfeit feineS ."perrn pm ^f-ürftenbunbe unb bie TOöglidjfeit einer

Sinberung in ber ^arteifteEung beg fianbgrafen. „®en fyürftenbunb",

fd)reibt 33elt()eim fd)on am 6. 5Rär,^, „f)a^^" itfi beinahe gar nid)t nennen

bürfen, man antwortet mir gleid), ba^ ja ausbrüdlid^ ein 3lrtifel be8=

fetben befage, ba^ man auf^ Iräftigfte ben ©djWädiexen gegen bie 3ln=

griffe bes ©lärtereu fc^ü^en wolle", unb am (fnbe be§ ^onat§ fagte

man i^m gar, es wäre fo ein gro^eö Unglürf nid^t, wenn ©ereniffimuS

öom f^ürftenbunbe abginge^).

Sßelt^eim mu^te gewahr werben , ba^ fidt) bie berliner ^^^olitif

immer me^r in bem ©rängen auf ^}iüdnat)me ber Gruppen öerftcifte.

.^erljberg ^atte ^nerft nur bringenb eine ©rflärung beö l'anbgrafen, ba^

1) 33t'iöo ooni 4. 'JJiör^ an ben .Viöniq unb an ibt'v^ben]. öiicfeburfler

i)ausarc^iö, öeififd^e Dtfupatton 4, Vol. I.

2) von 33cltf)eiiii au .Uuncfel, 'M. l'fnra.
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ber 3flü(imarf($ einiger Gruppen angeorbnet fei, enipro'fiten. ©t^äter, am
23. Wäx^, öcrtangte er mit bem ^önig, bo^ alle Gruppen ämüc£=

gebogen würben, gab baBei aber SSelt^eim „unter ber ^onb mit einigem

8äd)etn p üerftel^en, ba^ man mit attem nic^t je^r gefdjminb öer=

fafiren toürbe".

2)ie Steigerung in ben ^^orberungen be§ berliner ^abinett§ tcar

auc^ nact) 33eltf)eim§ 2ln[i(i)t auf auämärtige ßinflüffe jurürfjufü^ren,

inSbejonbere au] bie f^urdfit öor ber ^ofburg, namentlidE) auf ben S3e=

ridt)t über 2lu§erungen be§ ^aifer§ gegen ben ©rafen üon 2it)|)e=

33ie[terfelb. ^o]ep1) foEte nämlic^ biefem nad^ ^er^bergS ^Dtitteilung

gefagt f)aben, in bem SBücfeburger 3}oifatt fe'^e man bie grüd^te be§

i5ürftenbunbe§ unb ber barau§ cntftanbenen neuen S3erfafjung be§

beutjc^en 9teid)§. Sie S3e[i^ergreifung fei eine Segebeui^eit au§ bev

3eit be§ i^auftred^tS. @r märe bereit feine ^ftid^t ju erfüHen, bot^

muffe er obroarten, ob bie Ärei§bireEtoren bie il^rige täten \).

S)ie Äunbgebungen in 3Bien gaben in 35er(in ben SluSfd^lag.

©(i)on am 20. ^Jtärj toieS ber ^önig ben ^reu|if(f)en ®irettorial=

gefanbten in ^öln, o. S)o^m, an, bie beiben 9Jlitbireftoren ju einem nad§=

brücitirfien S)et)ortatorium an ben ßanbgrafen, ba§ f(i)on tängft öon bem

Kölner (5räbif(i)of, bem SSruber be§ Ifaiferg, angeregt mar, aufjuforbern.

3)ie 5kd)ri(i)t öon biefem ©dfiritte beö Königs ^) mag mo'^t borne'^mtic^

ben oben ermähnten @ntf(^tu^ 3Bi(l^eIm§, ben größten 2ei( feiner

3;xuppen au§ S3ü(feburg ^eraugjujietien, auögetöft ^aben.

@emi§ "^aben ju biefer ^la^nal^me bie Srftärungen be§ t)reu§ifd§en

@efanbten in '•JJlain^ unb granffurt, ö. SBö^mer, beigetragen, ber and)

bei bem :^effif($en ßanbgrafcn beglaubigt mai. 33öt)mer mar in be=

fonberem 5Iuftrage be§ ^önig§ in Raffet am 11. Wäx^ eingetroffen, um
ben ßanbgrafen ju bemegen, fic^ burrf) fc^Ieunige Slnna'^me ber preu^ifc^en

^ebiation unb Slbfü^rung ber Gruppen auf bie befte 5lrt auö ber

Slffaire ju §ie:^en. @nbe be§ ^}]lonat§ mürbe er angemiefen, Gaffel fo=

fort ju bertaffen, menn nic^t bie ütäumung ber ©raffc^aft foglcirf) be=

f(f)Ioffen toerbe. (Genaueres über feine 3Jtiffion öermag ic^ für je^t nid^t

aujugeben , ba bie in bem ^arburger 5l!tenrepofitorium tier^eid^neten

1) oon ^elti)zm an Äunrfel, ben 23. u. 31. SRärj.

2) S8erid)t SSert^eimö an aBil^elm IX., 24. 3JMrä. §er|berg, mel^ev ^elU
l^eim Don bem 33efel^[e be€ Jlöntgg an SDol^m a)JittetIunn mad^te, enifd&ulbigte

bie Drber mit „ber äu§erft loiebrigen unb empfinblid^en 9?ebe einei- erhabenen

^erfon, raeldie beä £öntg§ DJkjeftät fel^r unangenef)m geroefen fen".

??orfc§ungen }. Branb. u. pr^ufe. (Sefc^. XXII. 1. 11
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©pejiafafteu üBer biefe ©enbung auf bem ?trd)it} ficf) ntd)t tiorfinben.)

ÄuncEet betid^tet über bieje ^Olifi'ion nur an 25eUf)eim, ba§ 93ö^mer mit

einzelnen 93linti"tern öeitrautic^e SBejprec^ungen geljabt l^abe. ^n ber

.f)auptya(^e erreichte er iebenfattö fo gut rote niii)t§. S)enn, toie bie

S)inge fic^ in^roifc^en ge[ta(tet t)a(ten, founte ba§ SuScRänbuiS einer

teilroeifen 9läumung ber offupierten ®raif(^att bem SSerliner Kabinett

nid^t mel^r genügen. 2)ie ©rcigniffe nQl)men einen fel^r rajd^en 33erlaut.

Sie jiemltd) cingetoftcte 'JJlafc^ine ber 9teic^§öerroQltung fd)ien roie neu

geöÜ, nod^bem fie einmal in ®ang gebrad)t mar. ©ie arbeitete mit

einer gerabe^u üerbtüffenbcn ®ef(^roinbigfcit , roie man [ie lange nid£)t

erleöt l^atte unb niemals roieber erleben foütc. 2lm 31. Wäxs erging ba^

erfte S[bmaf)nung§|d^reil6en ber .^reisbireftoriaträte an bcn Saubgrafen, in

bem ööllige ütäumung ber (Brofii^oft öcriangt rourbe. S)ie ^ejfifd^erfeitg

t)iergegen er1)o6cncn ©inroenbnngen rourben für burd^au^ ungenügenb er=

flätt, unb fd^on am 12. 3lprit erfotgte ein dehortatorium arctius unter

?lnbrot)ung ber 6i-eEutiou nad^ Sßerlauf öon 14 Stagen, roenn biö ba^in

bie @raffcf)aft nic^t roieber in bem ^uftan^e öom 17. ^^ebruar ber

legitimen Sflegentin ^urüdf gegeben fei ^). Qu gteict)er Qe'xt rourben bie

5ßefe!^(e jur fdbteunigen ^"l'ininu'n^ie'^ung cine§ fombinierten ^or|)g bon

14 000 mann in ^JUnbcn — 10 000 ^srcuBen, je 2000 '-mann ber

Beiben anberen .^reiibireftoriatftaaten — unter bem Oberbcfel^t be§

preu§ifrf)en ©eneralg üon @aubt) erlaffen. S)iefe§ fo ungeroö^nlid^ rafdje

S5orget)en roar bie ^olge bes burd^ eine Eingabe be§ ^öücfcburger

9lgenten in 3Bien tjcrantafeten (5infd)reiten§ ^aifer 3ofep^§, ba§ fid^

auf ein ^onf(ufum beö 9{cid^el)ofrat§ ftü^te. 9{m 2. 9Ipri( unterjeidijnete

ber Äaifer einen in ungerool^nt fdjarfer Xonart gct)altenen @rla^ an

ben ßanbgrafen, in roelc^em biefem fein „ungercd)te§ jubicatroibrigeö unb

tanbTriebcn§brüdf)igeö Sl5crfal)vcn" üorgcf^attcn unb alle«, roa§ er „in bem

2i|Jbe=i5c^aumburgifd)en beifügt, a(ö ^Keidj^gefe^roibrig annullirt, caffirt

unb aufgehoben rourbe" -). 9ln bemfelben Jage richtete er an bae roeft=

fäüfc^e .^rci^bireftorium ba§ '»IRanbat jur Sjcfution unb ^JJIanutencn^^ ber

bem Sanbgraft'n erteilten SBeifung. 3}ergebenö beifuc^te ber bebro^te

tifürft ber faifcrtidien Sfufti^ burc^ ein ©d)reiben an ^riebric^ 2öilt)elm

oom 4. %pxU in ben 9lrm ju fallen. (Sr rourbe am 13. b. ^JJt. ah=

fc^täglic^ befd)iebcn unb nod)mat§ bringcnb ermahnt, im S^ntcrcffc feines

1) Selbe Tief)ortatoi-icit fiiib abgebnicft tu Sieufe, ^eutfcf;e ©taat^fan^let),

Htm 1788, 21. Xeil, ©. 4:5 ff- »• 59 ff.

2) 2lbgebrudt bei Sieufe a. a. D. ©. 50 ff., neiieibtngö bei 9lnfd)üt^ 3)er

^att ??riefeu[)aufen ©. 198 f.
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Sanbe§ auf einen SSergröBerungeptan ju berjii^ten , ber in ber 9tei(f)§^

Oerfaffung unbeficgüc^en äBibcvftanb finbe^).

^m <g)in6Ii(i auf bie ©efa'^ren, mit benen ein Tortgefe^ter ^axt=

näcfiger SBiberftanb baö Sanb 6ebiot)te, unb im SSorgefü^I ber i?often,

bie unjtoeifelfiaft i^m qu§ einer ©jefution evmac^fen toürben, entfd[)(oB

fi(^ in tr^ter ©tunbe ber ßanbgraj nachzugeben. ®ie fcfion gur ^o[t

gefanbten S)epefc^en nad) 2Bien unb Äö(n , bie um einen ^luffc^ub ber

^jefution erfud)ten, iDurben ^urüctbeorbert unb am 15. SIprit bem

@enerüt bon So^berg in 33ücEeburg ber 53e'el)( erteilt, ben 9ieft ber

^effijc^en 2;ruppen nac^ Üiintetn jurücE^ufütircn. @ern fotgte ber öer=

biente ©eneral biefem 3Sefe^(e, ber bem i?riege im i^i-'ieben ein (Jnbe

ma(i)te unb i^n au§ einer un^ottbaren Sage erlöfte.

'3tm 16. Slprit madjte SBil^etm bem Könige 3ln3eige öon ber

Drber, bie er auf ba§ fönig(ici^e ©(^reiben öom 13. „nacf) Slbma^ be§

barin tt)ieberf)o!^Iten Slnfinnene" gegeben l^abe. Sluj hie'ie ^Injcige ant=

roortcte ber Äönig am 19.: Se. S)urd)(. l^ätten if)m feine größere

^reube at§ mit biefer 5ia(i)ri(f)t bereiten fönnen, — eine SSerfic^ernng,

hie it)m gettji^ bon .^er.^en fam ; benn auc^ er tourbe fo au§ fd)(immer

SSerlegenl^enfieit befreit. 5tufeerbem erflärte er aufö neue jii^ gern bereit,

„einen für be^be Streite anftänbigen 33ergleid)" ju öermittetn.

f^reiticf) gingen bie ?(nfic^ten beiber |)errf(^er über einen „an=

ftänbigen ^Bergteic^" äiemlic^ meit auSeinanber. äöÜ^elmS 5(bfe^en mar

barauj gerid^tct, fid) mög(ict)[t balb in ben 33e[i^ be§ l)eipege^rten

SanbeS ^u je^en. ^a er bies nic^t mit ben Sßaffen feiner ©olbaten

^atte burd^fe^en fönnen, fo fud£)te er ba§ 3^?^ auf bem SBege bivcfter S3er<

^anblung mit ber üermanbten gürftin burcf) erf)ö^teä Slngebot bon

©olbpiftolen ju erreicfien. £)er ^önig unb feine ^tinifter t)ieltcn bo:^

gegen biefen 2öeg nict)t für gongbar, menigften§ nitf)t pm 3iele fü^renb,

unb macfjten beiben Reifen gegenüber i{)re Sebenfen geltenb. ©ie f)attcn

einen Mittelweg im 2luge , ber juerft ein ^riOatmeg .g)er|berg§ war,

bann aber ^um amtlichen gemad^t mürbe. 2)er baf)ingef)enbe 25orfcf)(ag

mu§ 3unäd)ft befremben; benn er ^eugt nic^t gerabe öon ffarem 9}er=

ftänbni§ für baö @rreicf)bare. ^a, er ift fo feltfam, ba^ man if)n für

nic^t ernft gemeint l^atten unb üermuteu fönnte, er fei nur gemacf)t,

um bem ßanbgrafen ben guten SBiüen ,^u bezeigen, toäre er nid)t frü£)er

(6. «ölärä) ber 5ürftin=2öitroe aU i^irem ^effifcfjen SSetter (10. mäx^)

unterbreitet morben. @§ mürbe üorgefc^fagen , bofe ber ßanbgraf „alö

1) yiati) SteuB Snr^altgangabe a. a. D. S. 29 f. Sas 2{ftenftüd finbet fic^

im SWttrburger ^xd)\ve nic^t cor.

11*
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8e!^ii§l^err uub näc^jter ©ucccffor" einigen Slnteit an bcr 33onnunb|(f)aft

be§ ©rbgrofen unb ber SUcgietung be^ ßanbeg ersten fotte. S)er ^ian

mar ein ücrie{)(teg 3)tQd)roeit Jpevpcrgfcfier 'ip^antafie. S)ie finge fyiirftin

3?uliane fdjlng if)n mit bcr treffenben Scmevfnng ju SSoben , ba§ nie=

ninnb 33ormunb beffcn werben !önne, ben er beranben, unb Wlit=

regent in einem Sonbe , baö er für fid) bel)alten woEe ^). ?tu(^ ber

i3anbgraf wollte öon bem 3}orfd)tagc, ber i^m etroaö fpäter burd) 23eU=

:^eim mitgeteilt würbe ^), öorerft nid)tg t)ören, weit er me'^r tierlangte,

^lu^erbem t)ätte ber ^aifer aH Dberoormunb nie ein fold)es 9lbfommen

beitätigt. (5)leid)Wot)l tam |)ei^berg beö öjtern münblid) unb jd)riitli(j^

auf ben Gebauten jurüd unb gewann felbft ben Ä'önig für il)n. ^^ber

jeine 5ßemüf)ungen fdieiterten an bem unüberwinblic^en 2öiberf))rud) ber

öüdeburger fyiirftin.

^Jian wirb fid^ fragen muffen , wie war eä möglid) , bafe ein jo

burd)au§ tierfel^rteö ^^^rojett übert)anpt ,yir 3}erf)anb(ung kommen fonnte.

2)ie "»Jlntwort auf biefe f^rage gibt ein Schreiben i^crpergö an ben

'!)Jlinbcner ^ammcrpräfibenten öon 33reitenbaud) tiom 6. ^Jlarj^), in

bem biefem antjeimgegcben wirb, bie fyiirftin über „bie particuliere

^bee" .SperpergS p fonbieren. 2)iefe Wirb al§ „ein fd)idlic^e§ ?lu§=

funftSnüttel" be.^eidjnet, bamit bcr ßanbgraf bie 2:ruppen „einiger ^Dta^en

mit @!^ren" 3urücf,yc{)en fönne. @§ foü i^m biefer (5ct)ritt baburd)

no(^ erleichtert werben, „bajj il)m tierftattct werbe, an irgenb einem

Drte ber ®raffd)aft einige 5Jtannfd)aft ftei^en ju laffen, um lüenigften§

einen (Sd)ein 9ted)tenö auf feiner ©eite ju bet)alten".

2)er tc^tgenonntc 'D'iebcntiorfd}lag, bcr für 4">erl3berg§ ©tetlung in

ber <Bad)e be^eic^nenb ift, bcr aber tion bcr g-ürftin mit einem ent=

fd)tebenen 5lein beantwortet würbe, ift im weiteren S3erlauf ber S)inge

aud) öon ^reu^cn fallen gctaffen worben.

3Sn ein neucö ©tabium traten bie 2[3ert)anblungen «Offfcn^ niit

4^reufeen burd^ bie ©enbung be§ tjcffifdjen 5Jliniftcr§ ©enerat öon

©d)lieffen an ben preufeifd)cn ^of. ®er Sanbgvaf cntfd)lo^ fid^ baju

(Jnbe ''JJlär^, ba er auf bem feitljcrigen äßcgc nid)t weiter gefommen

war unb auf ©c^lieffen^ biplomatifd)e @efd)irflid)feit unb beffcn tang=

jährige tiertrnutc 33e,^iet)ungcn ,^u ben in Berlin einf(uBreid)ftcn i^erfön^

lic^feiten gro^e .öoffnin'Qcn fü^' eine Sßerftnnbigung fc^te. ^n ber 2;at

1) Sücfeburger .s>auöarcf)tii, £-iefftfcf;e Dccupation 4, Vol. 1. <s-ürftin 3nlii^»e

an D. Sfeiteiibaucf) 11. ii. 21. Uiörj.

2) B. ä5elt[)eim an älUlöedn IX. 10. »Järj. Wav5. 2trd)iü.

3) mdeb. 9(i(f}io 4, Vol. 1.
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toar ©(i)Hffen burc^ feine ^eröorrogenben ferfönUc^en ©tgenfcfiaften ^)

unb burc^ feine berliner 2}etbinbungen too^I ber geeignctfte Unter*

i^änbler, ben ber i^anbgraf für bie görberung feiner 2Bünfd)e in 53erlin

ftnben fonnte. 2ro^bem n^ar bne (Srgebniä ber ÜJliffion , über bie

©d^Iieffen in feinen 5Jtenioiren ausführlich tmdjtd^), gleich yinü. @r

felbft raurbe mit 9Iu§jeic^nung be^anbe(t , aber fein 25orf(^[ag, bem

Sanbgrofen ben antic^retifc^en fDor(äufigen) S3efi^ ber ©raffc^aft ©cftaumb.»

Sippe gegen Übernahme ber Sanbeefc^utben .^u.^uroenben , fanb wenig

©e^ör. 9}on allen Seiten tönte i^m bie goi^berung entgegen , ha'Q Dor

jebem 25erg(ei(f) bas befehle Sanb tiöllig g^ciäumt werben niüffe. 3u
einem fotcften 3»Sff^änbni§ ober toar er nid)t ermächtigt. 3tnd5 mar bie

3eit für feine Unterf)anblung in Serlin (1.— 8. ?Ipri() bie benfbar un=

günftigfte. 5)ian ftanb bort unter bem frifcf)en ßinbrucf ber böfen 3^ac^=

richten au§ SBien, unb ba§ erfte 3lbmot)nung§fc^reiben be§ Äreilbtret=

loriumg war fc^on noc^ Raffet abgegangen , ber Stein atfo fc^on im

ÜJoIIen unb nid;t met)r aufzuhalten. 5Rit leeren .gtänben fet)rte Sc^Hcffen

nac^ Gaffel äutütf. SJelt^eim blieb nocf) etroag über einen il^onat jur

gortfüt)rung ber ©efc^äfte in Sertin. 'Jtber bie Unter^anbtung f(f)(eppte

\iä} nur mü^fam weiter, ^an t)ätte beuten fotlen, ha% bie SJcrf)anb=

tungen, nat^bem burcf) bie DöUige 9täumung bee öanbeS bie üon fetten

^reufeens formuHerte 33ebingung für feine S5ermitte(ung eines 2lusg(eict)§

erfüllt war, ein fct)nellere§ Jempo angenommen t)ätten. 3(IIein bem war

nid^t fo. Dbgteid) ber Sanbgraf feine Slnerbietungen an bie ^ürftin

für ein 2tbfommen mit i^r wiebert)o[t unb ,5War nirf)t unbeträcf)tlic£) er=

^ö^te unb bafür nur eine ^fffion ber ©raffc^aft big ,^ur 'JJJünbigfeit

bee grbgrafen tiertangte, fo wollte man ficfi bod§ in SBerün für einen

1) ®Iän5enbe Urteile über ben merfroürbigen 3Jlann fäUen 5roei ftaffifc^e

3eugen, bie i^n auf ber öötje feineä SBirfens in Äaffel roä^renb itjrer me^r=

jährigen Jätigfeit an bem ÄoUegium i^arolinum genauer fennen ,;^u lernen @e=

legen^eit Ratten, ^oi). v. Wlüiiev unb 6f)r. äSil^etm d. Sotjm. 5}lüUer fc^reibt

über if|n in einem Äaffeter SSriefe an ^eter Dd)§ ju Safel (1781) — öeitr. jur

@ef(^. Safeli 8, ©. 58 f.
— : „ J'ai trouve ici un homme

,
qui egale tout ce

que Rome et la Gr^ce ont eu de savants ^uerriers, qui sait aussi bien

non seulement les auteurs, mais son Muratori, son Ekard, ses monumenta
Boica, que moi, qui n'aime autre chose, qui a tout ceia reunit infinement

d'esprit, le vrai genie et une graude äme .... De plus en plus je suis

enchante de ses helles qualites: je n'ai jamais vu d'homme comme lui,

bien que j'en connaisse un grand nombre, qui me sont tres chets et que
je respecte beaucoup." 9?oc^ au5fül)rlic^er 2)o^m, 2)enfroürbigfeiten III,

©. 54 ff.

2) 2t. a. D. <B. 233—240.
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'^tuSgtcid) Quj bicfei ©runbtage nic^t engagieren ; benn man lt)ielt if)n

unb ^toax, wie e§ mir jc^eint, mit Üted^t für au§fic^t§(o§. ®a§ @in=

greifen be§ ^aifcrö in ben 33ücEct)urgcr ."panbet f)atte bie 9lu§fid)tcn be&

'^anbgrajen (^u einem 35ergleicf) nad) feinen 3Bünjd)en mefenttid) ge=

minbert. ^Jlid^t nur, 'ba^ babei bie faijerlicfje ^ifefiimmung gegen ben

f)e)iijd)en ^'ü^^ft^" f^^^' beutlic^ jum 3Iu§bruc£ gefommen mar, fd)timmer

mar, ba^ toon bcm Ä'aijer bie (iinfe^ung eini§ 'OJtitOormunbeä für ben @rb=

grafen angeorbnet tourbe. 2)aburc^ mürben ber f^ür[tin=''Biutter natürlidC),

felbft menn fie firf) auc^ ju einem 'üßatt nacf) bem .^erjen be§ ßanb*

grafen t)ätte miüig finben laffen motten , ma§ namentlid^ bei bem üon

."pannoöer geübten ©egenbrucf fet)r in 3"^?^!^^ ftanb , bie .^änbe ge=

bunben. ^an t)ielt \id) bee^alb in 23erlin ben 35ergteid)§t)er'^anblungen

gegenüber xcdjt refcroiert , t)er{)et)Ite aber beiben Seiten nid)t , ba^ ein

'^Ibfommen auf ber be^cidjueten ©runbtage nur ©üttigfeit traben fönne,

roenn c§ bie guftimmung be§ ju beftcüenben ^JtitDormunbe§ unb beS

^aifer§ finbe. 33on einer IDUtoormunbfd^aft bc§ ßanbgrafen fonnte

ernfttid^ je^t in Sertin taum no(^ bie 9tebe fein, ©ctbft ^er^berg

glaubte nid)t metjr an bereu 'i)Jlöglid)teit, ba bie Dtegentin nid)t§ baöoti

roiffen mollte unb bie ertorberlidje 33eftätigung biefer S?ormunbfd)aft

burc^ ben ^tcid^el^ofrat nid)t ju crroarten ftanb '). 3" einer meitcren

33ermittetung mu^te mau aber, mie ber König bem Sanbgrafen am

13. 5llai fc^rieb , feinen iRat, fo lange bie ftreitenben Seite [id^ nid)t

„über bie quaestio an V üereinigt l^ätten". 3u einer fotdjen 9}ereiuiguug

aber fam e§ nic^t.

Sei biefer ©ad)tage erft^ien ein längere^ Sßermeiten 5Bett^eim§ in

Berlin ämedloä. '"^Im 24. ^tai »erlief er unter rü^mtid)er 2lnerfeunung

be§ Jlönig§ für feine — freitic^ erfolgtofe — biplomatifd)e 5ßetätigung

ben ©djauptatj feinet 3Birfcu§.

S)er gute 3Bittc, ben ber .^önig in ber ^Jlbfc^iebSaubieni unb in

bem ermähnten ©d)rcibeu an ben ßanbgrafen für i^n unb fein J^au&

noc^ einmal lebhaft beteuert f)atte, ^dQ,te einen greifbaren yiiebeifd)(ag

erft bei ber ißcrt)aubtuug über bie öon ber (\-ürftiu=äBitme <^ufolge beö

faiferlid)en örlaffeä er'^obenen 9lnfprüd)e auf ©rfatj atter i^rem i^aube

au§ ber t)effifd)en Dffupatiou ermad)feueu (Sd)äbcn unb .it^often. 3)an!

bem entfdiiebenen Eintreten ber preufjifdjen ^Hegterung (^uguuften bc&

;iianbgrafeu ermäßigte Sfuliaiu' it)re (Vorberuiig öou runb 124 000 9ltlr.

auf 55 000 mix.

9lm ©djtuffe be§ 33erid)tS über bie S)ifferen,^eu beiber .Kabinette in

1) D. 3SeUt)eiin an .Munrf'cl, ;>. Mai.



167] Reffen imb ^reu^en im ^i^ü^ial^r 1787. 167

ber bte öffent(id)e Meinung ®eutfd^Iaiib§ bamal§ leBtioft beji^äfligenben

f^^rage, bie \iä) gtüiilicf)crtüeije aber Balb tüicbcr oueglic^en, nur noc^ eine

fur^e jujammcntaffenbe 33emcrfutig: 9Jlan t)ai üevfc^tebtntlic^ !)ef[ifd)cr=

feit§ ber |)reuBif(f)en ©taat^Icitung nie'^r ober toeniger ben SJortourf ge=

mad^t*), baB fte in ber befpro(i)enen ^rifiö i^re 33unbe§^f(i(^ten gegen

.pcifen ntd)t öott erjüUt, inSbefonbere ben 51bfcbIuB eine§ 33erg[etc^§

jmiycften SBit^elm unb SfU^'ane in ber ,g)aupt|rQge nid)t juftanbe

gebtacf)t ^abe, wie if)r boS niögtirf) getnefen fei, S)iefer S5ortr)utf er=

ftfieint mir bei forgfättiger grwägung aller in 33etrQ($t fommenber

fragen be§ 9tec^tg unb politifd^er StDerfmä^igfeit nic^t begrünbet. S)er

ßanbgroi burjte nic^t erwarten unb berlangen, bo^ ber ^önig in Untfr=

ftü^ung be§ getoalttätigen 9}orge^eng fcine§ 33erbünbeten bag gan^e

©Ijftem, au] bem bie preu^ifd^e ^olitif in jenen Satiren beru'^te, „burd)=

tö(i)ere", roie .g)er^berg einmal fagte. ®cnn toaS tüäre bie ^olge öon

einem energifc^en ©intreten ^ieu^en§ jür be§ ßanbgrafen äBünfd^c ge=

toejen? 5U(i)t nur ber f^ürftenbunb träre in ©tücfe gegangen, fonbern

ta^ beutfc^e Oteid^ in einen ^onflift hinein geftürjt worben bon un=

abfef)barem 3lu§gang. (5in SSergleic^ aber , tt)ie it)n ber Sanbgraf er-

ftrebte, mar, mie gezeigt mürbe, felbft menn Juliane [irf) barauf ein=

gelaffen tiätte, bei ber Stimmung üon Äaifer unb 9tei(^ nid£)t burc^iü'^rbar.

äßie bie Singe lagen, mar e§ ein ©lücE aucf) für Reffen, ba| ^ricbrid^

SGßil^elm bie 3lfpirattonen feine§ 53unbcsfreunbe§ nicJ)t ermutigte. Ö5emi|

auc^ fo ift ber ^Reputation be§ t)ef[ifd)en f^ürften unb feiner ^affe ber

Seutejug teuer ju fte'^en gefommen. ?lber 2BiI^etm f)atte fiii) feinen 9Jti§=

erfolg attein jujufdireiben, genauer gefagt, bem öollftänbigen ^Jianget an

33orau§fi(i)t unb Umfi(i)t, mit bem er baö Unternel^men in§ äöerf fe^te unb

atten SCßarnungen ,^um 3;ro^ meiterfü'^tte. ß^ jeigte fid^ au(^ bei biefer

®etegent)eit , ba^ ber ?Ibfoluti§muö für einen dürften, ber bie 9{ed)te

anberer nur mit bem SRa^ftabe ber eigenen 3Bünfd^e mi^t, eine böfe

^Ritgift ift unb i'^n fetbft mie ßanb unb ßeute gefä^rbet.

1) ®o fd^on ©d^lieffen a. a. D. <B. 236 unb neuerbingö S. d. Stamforb,

©efd^ic^te oon Reffen, J^affel 1886, ©. 420, unh ^i). 2o\(i), ©er evfte Sippifc^e

©rbfolgefrieg, 3KeIfungen 1905, ©. 38.





V.

Die (Dtbett0tietlei()un0 an ben (ßefteimen Hat |Irofe|Tot

Sdjmal? 1815 ^X

3}on

3ttftu8 üon ©runcr.

^m £)fto6er be§ :5a^re§ 1815 rourbe bem preuBif(i)en ©e^eimen

gtat 5ßroieffor <Bd)mai^ Don bem ^önig ^riebric^ SBit^etm III. ber rote

2lb[erorben III. Ma\]t t)er(iet)en. S)iefe ?iu§5ei(^nung f^at fc^on bei jeinen

3eitgenofyen auö bem ©runbe ein Berechtigtet 5tiifief)en erregt , roeit fie

je'tir balb auf bie 9}eröffentlic^unq einer t)on (Sc^malj üeria^ten ©dirift

erfolgte, tt)elcf)e er im Stuguft gefc^riefien t)atte unb buri^ bie bie Patrioten

aufg fd^roerfte gefränft ttjurben. '•DJan na^m in ben berjeitigen patriotifd)en

Greifen an, ba^ ber .^önig biefe ?hi§3ei(^nung bem ©e^eimen 5Rat eben

toegen jeneg ^amfil^teteS oertietjen fjaU. 3" biefer 3lnnai)me glaubte

man ficf) um fo met)r bered^tigt, al§ auc^ g(ei(i),5eitig ©c^motj öon bem

.^önig tion 2öürttemberg einen Drben er'^atten ^atte, ber äU)eifelto§, ba

man Don Serbienften öon ©cf)ma(j um 3Cßürttemberg nict)t§ teufte unb

aud^ :^eute nod^ nicf)tä tuei^, (ebigtic^ eine ^eto^nung be§ roürtteni=

bergif(f)en Äönig§ für bie i^m tion bem preu^ifi^en ©e^eimen ütat über=

fanbte (&(i)ma£)fc^rift fein tonnte. Über biefe xvax ein (ebt)after titerarifcf)er

©treit entbrannt, an bem fidC) Männer roie ^tiebu^r unb ©cf)teiermac§er

auf ©eite ber ©egner tion ©c^matj beteiligten. @rft burc^ eine fönig=

lic^e Sßerorbnung tiom 6. :^anuar 1816, bie aÜe weiteren ©treitfd^riften

über ba§ tion Sc^mat^ angefct)(agene Xfjema ber ge{)eimen Sßerbinbungen

ein für alle TOat tierbot, rourbe ,^roar ber ©treit beenbigt, aber nadf) roie

1) Vortrag gehalten in ber Dftoberft^ung 1908 ber §iftorifc^en ©efettfc^aft

äu Serlin.
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tior blieb ber @vunb ]m bie 35erlei:^ung bc§ preu^ifd^en Orben§ in ein

unburrfibnngltc^eg ®un!el gefüllt.

3tt)ifd)en33aumgavtenunb Jreitfd^fe ift e§ feinerjeit „überbicjennict)t§=

roürbigen SBogel", mie 2;reitfd)!e einmal fagt 0/ 3U einem jd}ar!en ©treite

gefommen, ber ober leiber p feinem entfd^eibenben üiefultate führte. 51ur

eine f^eftflellung gelang 2:reitfd)fe bei biefer @elegent)eit , ndmlid^ bie,

ba§ bie Orbensaften au§ jener 3^it bebauerlicl)ertDeife bei ber @eneral=

orbengfommijfion nit^t me^r öor^anben finb , meil fie bereits fajfiert

mären. <<piftori|c^e ^Bebeutung, fagt Steitjc^fe mit öoltem 9tecl)t^), !önne

bie preu|iid)e Drbenöt)er(eit)ung bod) nur bann "^aben , menn ©d^molj

tatjäd^lid) ben crmäl)nten Drben wegen jeiner ®enuntiation erl^alten

l)ätte. „3ft bieg ermiefen?" ruft er bann triumpl)ierenb au§ unb glaubt

baburc^ bie ganje pd)ft jatale Slngclegcn^eit ein für alle ^IJtal erlcbigt

,^u l)aben. 5Dag ift nun aber bod) feine^megS ber i^aU. ©benfo menig

roie eö 53aumgartcn gelungen i[t ,yi bemcifen, ba^ ©d^malj ben preu^ifd)en

Drben für fein ^^ampt)let erhalten l^at, ebenfo wenig ift eg 3:rcitf(^!e

gelungen ben SBeroeiS be§ ©egenteilö flar unb beutlic^ 3U iüt)ren. 3lber

nid)t nur ber ®runb Warum, fonbern aud) bie 31 rt unb SCÖeife

wie bie £)rben§Oertei!§ung (^uftanbe getommen ift , fann benn bod) ber

3lngelegen^eit bie l)iftorifd}e ^Bcbeutuug geben. S)iefe wid)tige Jatfad^e

f)at nun aber merfwürbiger äßeife fowol)l 93aumgarten, alg aud^ 2;reitfd)fe

Oößig überfe'^en , unb auc^ auö biefem ©runbe l)at ber ganje ©treit

,^wifc^en beiben über jene 3lngelegenl)eit ju feinem enbgültigen ^tefultate

führen fönnen. @S fott nun im folgenben öerfuc^t werben, ob ber ®runb

für bie 33erleil)ung beg preufeifd)en Orbenö nid)t bod^ nod) feftjufteEen ift.

S)a bie Elften ber ©eneralovbensfommiffion über jene ^t^it , wie

fd^on oben crwätjut, ntd)t mel^r öor'^anben finb, wirb cg nötig fein, feft=

(aufteilen, ob wir über bie '^Irt unb SBeife, wie bie 5ßcrleit)ung ,^uftanbe

gefommen ift, auf irgenb eine anbere äöeife untenidjtet finb. 5Da liegt

uns nun im fiebenten SBanbe feiner Senfwürbigfeiten unb t)ermifd)ten

Sd)riften (pag. 246—247) über biefe ?Ingelegenf)eit eine fet)r auöfü^rlic^e

ßr,^ät)lung 23arnt)agenö öor. Sind) X^ni^ in feinem ^e^m (Steinö er=

wät)nt ba§ in 3ftebe ftef)enbe aSorfommnig^). Söa§ i?lofe in feiner

^öiograp^ie öarbenbevgg barüber fagf*), beruht jweifellog nur auf ''Dtit»

teilungen öon Sßarnljagen unb ift bcsl^alb alö Duelle nid)t ju benu^en.

1) Jreitfrfife HI, 5. S. 752.

2) 3:veitfcf)te III, 5. ©. 752.

3) ^4Jer^, Stein V, ©. 22.

4) Älofe, |)arbenberfl 3. 444.
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-Jtun fagt SBarn^agen in feiner eben ertüä^nten ©rjä^Iung flipp nnb

flar , bafe bie £)rben§t)erlei{)ung an ©cfimafj üorfd)tijt§roibrig mit Um=

gel)ung be§ ©taatefanjlerö erfolgt fei. %^n1^ beftätigt biefe 2atfQ(i)e,

offenbar aug einer anbeven Quelle fd)öpfenb, mit ben fotgenben äöorten

:

„3n 5preu§en of)ne .g)arbenberge SBiffen, ttjaf)rjcf)einltd) auf SBittgenfteinö

S3etriel6." ©oroo^I 33arnt)agen§ ©arfteÜung, alö aucf) biefe SBorte öon

•i^er^ — beiben ift bis t)eute rxod) nid)i tDiberfproc£)en — toerfen boci)

auf biefe 2tngelegent)eit juni HJtinbeften ein I)öd)ft eigentümlid)e§ ßii^t.

@§ ttjirb baf)er pnäc^ft ju unterfuci)en fein , ob ei wirflic^ richtig ift,

ha^ bie SJerlei^ung bei Dvbeni an Sd^mal^ mit Umgebung bei Staat§=

fanälerS in ber Xat ftattgefunben ^at.

2Benn A^arbenberg barüber unterricf)tet geroefen roäxe, bo^ ©c^nial,^

nicf)t njegen feiner öor furjem öeröffentlid}ten ©ci^mät)f(i)rift ben Drben

öon fjriebridt) 9BilI)eIm III. ertialten ^ätte, bann würbe er ot|ne ^lofifet

irgenb einem ber it)m nat)efte^enben Patrioten bie @rünbe für bie !SBer=

lei^ung mitgeteilt t)aben, bamit fiel) bie Srrcgung biefer Partei legte,

^tun ift aber bi§ t)eute toeber ein ^rief |>arbenberg§ mit einer Sinterung

barüber, nod^ aud^ ein ©einreiben ©neifenaug, 51iebu^r§ ober eineö il)rer

@efinnung§genoffen belannt geworben, Xüdä^ei eine ^Utteilung einer ber-

artigen münblid) ober fc^riftlict) gemad^ten Sinterung .^arbenbergi ent=

l^ielte. @§ toäre nun bocf) ein im '^öc^ften @rabe merfroürbiger 3ufatt,

toenn gerabe alle biejenigen Srie^e be§ ©taatifanjleri unb ber Patrioten,

toeld^e eine fold^e 2lufeerung ent{)ielten ober über eine fold^e berichteten,

Oerloren gegangen fein fottten. 2)a man aber einen fo auffallenben

3ufatt boc^ roitflid) nid^t gut annehmen fann, l^at fidl) ber ©taatifanäler

offenbar meber münblic^ noc^ fdEiriftlicl) über bie ©rünbe ber £)rbeni=

tjerlei^ung ju einem ber i^m na^eftef)enben ^^patrioten geäußert. S)araui

iDÜrbe nun aber folgen, ba§ entroeber ber 6taatsfanjler über bie ©rünbe

ber 33erlei^ung überhaupt nid^t unterridt)tet toar, ober aber ba^ er bocf)

raupte, ©djmalä tjaht ben Drben mirflid^ feiner ©c^mäf)fd)rift toegen

befommen. ©egen biefe le^tere Slnna^me fpricf)t jeboc^ bie üon 33arn=

l)agen mitgeteilte äufeerung ©runerö flar unb beutlic^ ^). @S bleibt

ba!§er nur bie eine einzige 2lnnal)me befte^^en, ba^ ber ©taatifanjler in

SBirflidt)feit über bie ©rünbe ber Drbenööerlei^ung an ©dl)mal5 nic^t

unterridl)tet toar unb alfo audl) bei berfelben nic^t mitgeroirft t)aben fann!

5^un l^at ja atterbing§ Itreitfc^fe eine an ©df^malä geridt)tete Äabinett§=

orber bom 16. 3luguftl814 aufgefunben^), intoeld^er^^riebrid^SBil^elmlll.

1) 35arnf)agen, Senfroürbigfeiten unb Dermifd^te Sd^riften VII, ©. 277.

2) a;reitfc^ie III, @. 752.
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fid) anertennenb üt)cr bie 3l&fi(i)t üon ©d§nmlä au§ge|prod^eti ^at, ba^

er ben ©ttrag öffentltd^er 35orlefunQen für S^nöaüben, welche ba§ eiferne

Jireui er'^atten t)ätten, fortbaucrnb p öerioenben beabfid^tige. Sreitfdife

ijat nun bie jolgenbe 33el)auptung aufgefteüt. S)ie £)rben§tierlet^ung

fönne ütetleid)t eine SBeto^nnng für bicje 3;ätigfeit bon ©c^matj fein

üielletc^t aber roöre fie aurf) für onbere amtlidie Sßevbienfte beSfelben

erfolgt, ©o einleuc^tenb nun nuif) auf ben erften ^üd biefe 3}erniutungen

%xeit]d)k^ erft^einen mögen, fo wenig toirb man i^nen borf) bei nät)erer

Überlegung äuftimmen fönnen. 2Bäre nämtirf) bie SBermutung Sreitfd^feö,

©rf)malä t)ahc ben Orben nod) für feine bereits burd^ bie J?abinett§=

orber anerfannte Jätigfeit erhalten, in ber %at rid)tig, fo §ätte benn

bod^ abfohlt gar fein ©runb öorgetegen , meef)alb bie Oibensöerlei^ung

nid^t auf bem tiorfdjriftömä^igen äöege, b. t). mit anbereu äßorten burd)

bie 25ermitttung beö ©taatSfanjteiö erfolgte. @§ wäre bann auc^ ferner

gän,^lic^ unüerftänbüdi, warum benn eigenttid^ ^arbenbcrg ben erzürnten

^|iatrioten bie ©rünbe für bie OrbenöOertci^nng nidjt mitgeteilt ^oben

fottte, um il)nen babur(^ flar p beweifcn, ba^ für i{)n fein ©runb bor<

läge, ftd§ ge!ränft ju füllen.

Wöglidierweife, meint Jreitfd^fe, fei bie Drben§öerlei^ung bie 9ln=

erfennung für anbere amtlid^e 3>erbienfte üon ©c^malj. ßrnft Sanbeberg

fteEt in ber in ber 3lEgemeinen S)eutfd^en 35iogra^)^ie mitgeteilten 23iograpl)ie

üon ©d^malj^) bie SSe^auptung auf, ©d^malj l)abc „um ^^^reufeen fatt=

fam anberweitige SSerbienfte" gehabt, um bie 9?erlei^ung beö Drbeuö

geredf)tfertigt erfcfieinen p laffen. ^}Jlerfwürbig genug aber gibt Weber

3:reitfdt)fe nocf) 2anb§berg bie 33erbienfte üon ©d^malj an, für Wetd^e er

ben Crben betommen {)abcn foll. äßo'^l aber meinen fowol)l 2reitfd)fe wie

ßanbebcrg , ba^ ber 3lugenblid ber 33erleil)ung be§ preufeifdE)en Drben©

fd^ted)t gcwät)lt gewefen wäre. ^Jtun fallen bie un§ befannten Sßerbienfte

bon ©d)mal3 in bie :^nt bor ben 33efreiung§!riegen unb e§ ift beel)alb

nid)t gut möglich, ba§ er erft im Oftober 1815 batür beforiert fein

foUte. äöärc ober bieS bennod) ber %a\l gewefen, bann l)ätte glcid)fans

fein öernünftiger @runb Vorgelegen, weö^alb bie DrbenöOerteil)Uiig nidt)t

auf bem t)orfd)riftömä§igen 3öege burd) ben ©taatlfan,^ler erfolgt wäre

unb Weswegen benn |)arbenbcrg nid)t burdl) bie Mitteilung biefer eintad^en

Jatfac^en bie aufgebrad)tcn ':|.^atrioten berul)igt l)aben foÜte.

^tue alle bem gel)t nun flar unb beutlid) l)L'rbor, \)a^ bie 3}erlei^ung

be§ Drbens an ben ©e^eimen iRat .^weifelloä nur unter Uingeljung beö

l) 2lU(;emeine 3)eut)d)e SöioiuapOic XXXI, o. 02.").
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©taatgfanjterS öoridEiriftäroibrig erfolgt fein fann. (Jg ergibt fic^ ober

ouc^ au§ bem ©efogten fetner, bafe foroot)t S}Qrnf)agen als aud) ^erfe

mit i^ren barüber gemachten eingaben üöüig 9te(i)t f)aben. (5-3 toirb

fic^ nunmehr barum t)anbe[n, ieftpfteEen, ob benn bie Crbensöertei^ung

tatfä(i)Iic^ q(§ 33e(o^nung für bie (Sc^mä^fc^rift erfolgt fei.

2Benige äöodien fpäter, otä an Sc^mat?, n^urbe bet gleiche Drben

an äroei gänjlic^ unpoUtifc^e 5[Ränner, jroei Kollegen öon <Bd)ma[^ au§

ber 5lfabemie ber 2Siffenfct)aiten tierlie!)en. ^fnfolge beffen '^iefe eg nun

im ^4^ub(ifum, fo fagt 2:reitfct)EeM, bicfe 33ei(et^ung fei beSiitegen erfolgt,

um ben magren @runb ber ©c^mali üerliei)enen 3lu§5eicf)nung ju öer=

bergen, i^n ber 3;at fpric^t fic^ aud^ ^Jiiebu{)r in feinem an ©neifenau

gerichteten ^Briefe öom 18. 2)e,^ember 1815 genau fo aus. @r fc^reibt

näm(icb^): „Um e§" — näm(icf) bie Drben§t)erteit)ung on Sc^matj —
„äu übertünchen, ^at man je^t luftig genug, jtoei ber atteiargften ^^ilifter

auö ber Sifabemie ber aBiffenfct)a?t, S3obe unb ^ermbftebt ebenfalls mit

bem Sänbcfeen gefi^mücft, a(ö ob man bamit anbeuten mottte, bei ^ofe

fei nun einmal @efct)macf gerabe für biefe (Staffe üon ®e[el^vten erroacJ)t

unb e§ foUe ba^er niemanb <Bd)mai^m^ 2)eforation anbern Urfac^en

5uf(i)reiben." ^n biefen äBorten fpric^t boct) Dtiebu^r offenbar nur feine

eigene gan^ perfönUd)e ^IReinung aus , bie er fic£)erü(^ auf ®runb üon

guten unb äuüerCäffigen Informationen, nid)t aber au§ i^tatfc^ geroonnen

f)atte. 5^nn beroeift aber bie ganje 3lrt unb SBeife, mie 9liebuf)r über

biefe beiben ÄoHegen Don <Bdjmai^ in feinem 23riefe fc^reibt, ba^ bie

beiben Slfabemifer ämeifeüoS irgenb toele^e ^eröorragenbe 5ßerbienfte nid)t

gehabt J)oben fönnen, benn für to if f enf djaf tlirf)e Serbienfte,

ha?i barf man bei ber SSeurteitung biefer 2lnge legen^eit

ni(^t üergeffen, gab e§ ^u jener ^eit nod) feine Drben!

5tu(^ Sreitfdjfe '^at fic^ über bie 5ßerbienfte ber beiben ©ete^rten, für

toeld^e fie ben Orben befommen ^aben , feinesmegö ausgetaffen. SSebenft

man nun ferner, ba^ ju jener ^nt bie Orben nur nac^ Sßerbienft üer=

liefen mürben, fo roirb man fic^ boct) mo^t bei ber üölligen SSerbienft*

lofigfeit ber beiben @etet)rten um ben preu^ifcfien ©taat fragen muffen,

meiere 33ebeutung benn bie S)e!orierung berfelben gerabe in jenem 9Jlomente

ge:§abt ^aben fönnte? lölan mirb bann mo^l fd)merlic^ eine anbere

annet)mbare ©iftärung bafür finben fönnen, als gerabe biejenige, toe(cf)e

•iRiebu^^r in feinem eben angefüt)rten 6d)reiben gibt.

1) Sreitfcfife III, «3. 752.

2) ^ev^'-^elbxüd, ©neifenau V, S. 62.
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S[uT raddie SBeife toar c§ mögtiii), bafe bte 35erlei'^ung be§ Qrben§

an BäixnaU o^ne bte ooii(f)rittgmäBiöe 'üJüttoitfung ^arbenbergS erfolgen

tonnte? 3lu§ meldten ©rünbcn tonnte bie§ gefc^c'^en, unb loer ein

SJntetefje baron t)abtni, bafe ©cfemot^ auf bieje 2Beifc ben Orben cvt)telt?

2)a§ finb fragen, bie fid^ mit ^aturnottoenbigteit nun ouTbrängcn unb

btingenb ^Beanttoottung ei'^eifcf)en. ^et^ ^at jd^on, roenn aucf) nur in

]d)x üoijid^tiger SBeife, ben einjigeii 'DJlann nam^ajt gemacht, loeli^er

bte 23erleit)ung beö £)rben§ an ©d^inalj ^inter bem ^üdEen be§ gürften

|)arbenberg bcroirft ^aben fann, inbetn er f(f)rei6t: „2Baf)rf(^ein(idE) auf

2Bittgcn[tein§ 33etricb." 2öag ^^Jerlj jeiner^eit nur at§ tt}a^rfcC)eintid^ ju

be^eic^nen wagte, bürfen wir '^eute, wo lüir weit beffer über ben 6'^ara!ter

unb bie 9JJad)inationen be§ ^-ürftcn 2Bittgenftein nnterrirf)tet [inb , al§

e§ ^^er^ bamatö roar, atö jWeiicUoS ber 2Ba^r^eit ent||)rcd)cnb bet)aupten.

9tur ganj aEein 3Bittgen[tein fann e§ geroefen fein, ber bie S5er(ei^ung

be^ Orbeng an ®d)malj aU 33e(o^nung für beffen @d)mä^fd)rift hinter

bem 9tücEen ^arbenberg§ burct)gefe^t t}at. W\t ber '^InSjü^rung biefer

2{ntrigue eröffnete ber ^yürft SBittgenftein jenen langjät)rigen geheimen

Äampf gegen ben gürft^n |)arbenberg, bem erft beffen 2;ob ein (Jnbe

mad)te, unb über ben wir and) t)eute nod^ nicf)t in aüen feinen einjelnen

'4)^afen genau unterrict)tet finb.

SGßaö in aüer Söelt bewog nun aber ben dürften 9Bittgenftein,

wetc^er ^u jener 3^it ^^5oli,\eiminifter unb bann fpätcr ''Utinifter be§

föniglid^en iJaufeS war, roa^ bewog 2öittgenftein eigenttid) gegen Jparben=

berg ju intriguieren unb <Bdjmal^ für feine ©d^ntät)fdirift ben Crben ,^u

Oerfdjaffen ? @rft burd^ .»parbenberg war ja im ^at)xe 1812 2Bittgen=

ftein enblid) in ben ©taatebienft wicbcr t)eveingefonimcn. .S^arbenberg

feinerft'its ^atte baburd) ben 2)anf für bie iöemü^ungen 3Bittgenftein§

abgetragen, burc^ welche .Oarbenberg fetbft bie ©teüung cv()alten t)atte,

welche er je^t feit ^ifJ^i-'cn einna[)m. "OJtan foEte nun bod) eigcntlid)

annehmen, bo^ SGßittgenftetn feinerfeitö bod) aiidj eine gewiffe 2)anfbar=

feit |)arbenberg gegenüber cniphinben Ijaht. S)a^ aber war teinestoegg

ber f^aü. (Bteid) feinem guten greunbe ^JJtetternid) tjattc SBittgenftein

bie ßr^ebung beö preu^ifd)en 3}o(fe§ pm greifieitgtampf gegen ben

fran,^öfifd)en ^mpi^vator im 3tal)re 1813 nur mit ()ö(^ftem ^]Jti^traueu

beobachtet. @r t^a^te genau wie ^JDh'tternid) bie beutfd)cn ^atobincr unb

^Keöolutionäre, wie 6tein, ©neifenau, @runer unb alle if)re ®efinnung§=

genoffen aus öoüfter ©eete. Sfe^t fürd)tete 2Bittgenftein , wie eg auc^

93lettcrnid^ bereits tat, get)eime Sjcrbinbnngen unb beniagogifdje Umtriebe.

(Sr beargwöhnte gleid^ bem öfterreid)ifd}cn 'OJlinifter ben |jreu^ifd)en (5taat§=

fan,i(er wegen feiner Uberaten (^efinnungen. jDie 2lusfü[)Uing beö in ber
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föntg(i(f)en 5ßerorbnnng Dom 22. '^ai 1815 gegebenen 5Berypred)en§ ber

Stepräjentation be§ SöolfeS 6efämt)fte 3Bittgen[tein noc^ toeit entjd^iebener

al§ e§ ^Uletternicf) tat unb tun fonnte. Set berartigen 3Infcftauungen

mu^te be§f)aI16 SBittgenftein natürlicher äöeife eine fotdie ©d^rift , tttie

e§ bie Don <Bdjmai^ war, für feine ^ptäne im l^öc^ften @rabe tt)iIlfommen

fein, ©etang e^ nun aud) noc^ bem dürften 2Bittgenftein hinter bem

tRürfen .^arben6erg§ ben Äönig griebric^ äöit^etm III. baju ju bewegen,

©(i)mat5 für feine ©d^mät)fdt)rift einen Orben ^u geben, ot)ne bafe .^arben=

berg ganj energifc^ bagegen auftrat, bann wu§te 2Bittgenftein gauj

genau, waS er biefem feinem guten greunbe aEeö ju bieten wagen burfte.

^arbenberg aber, arg(o§ wie er nun einmal war, ^iett tro^ aller üon

SSittgenftein gegen it)n gefponnenen ^ntriguen, biefen immer für feinen

beften treueften ^^reunb unb öertraute if)m be§t)alb aurf) ^^it feinet 2eben§

ganj unbebingt.

5Uin barf man aber auc^ feine§weg§ einen Umftanb üergeffen , ber

für unfere Slngetegen^eit t)on großer äöic^tigfeit ift. ^n bem preufeifc^en

(Staate ftanben ficf) nämlic^ jWei ^Parteien gegenüber, ^n ber l^ext ber

franjöfifctien Unterbrüdung fann man fie aU bie ^atriotcnpartei unb

bie Partei ber f^ran^ofenfreunbe bejeid^nen , wä^renb man fie nac^ bem

erften ^ßarifer f^rieben bie liberale unb reaftionäre ober öfterreirf)if(i)e

^Partei benennen fann. @§ ijütten inbeffen nur bie 9?omen gewect)felt,

bie ^erfonen, Weld^e biefe ^arteiea bilbeten, waren biefelben geblieben.

3)ie „fd^tec^te Partei", wie ©tägemann einmal in einem Briefe bie

reaftionäre ^axtei nennt ^), ^atte niemals mit anberen Mitteln gearbeitet,

ali e§ ©cbmalj in feiner (Schrift getan l)at. S)iefe ^artci, Wetrf)er ber

gürft SBittgenftein al§ einer it)ver :^eröorragenbften gü^^fr ange'^örte,

fonnte eben au§ bem fe'^r einfacf)en @runbe nur gan^ aflein butcf) 33er=

teumbungen i^re ©egner ju befiegen tra(i)tcn, weil i^r jebe anbere 2Baffe

äur 23efämpfung i^rer feinte fef)tte. S3ereit§ im 3lpril 1815 l^atte

@neifenau in jWei SSriefen au§ Stachen feinem ^reunbe @runer mitgeteilt,

ba§ unb wie man gegen if)n , ber in S)üffelborf alg (BeneralgouOerneur

tion 33erg weilte, in SSerlin ju intrigieren öerfucfit ^atte^). ^a man

^atte es fogar gewagt, ben General ©neifenau in ben gel^eimen ^oli^ei*

bericl)ten, wie biefem ber O^üvft -öarbenberg Wä^nnb il)re§ 3lufentf)aUe in

$ariö im ^a1)xe 1815 felbft mitgeteilt f)atte, alg ba§ ."paupt be§ öon

ber Siegierung öerbotenen SugenbbunbeS au^jugcben^). 3Benn nun ein

1) Sriefe oon ©tägemann, SWetternic^ , öeine unb Settino von 2lrnim

S. 24.

2) ^er^=S)e[6rücf IV, ©. 487 nn\) 492.

3) ^ev^=2)el6rücf V, ®. 607.
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''JSlann tnie ©d^tnalj, hi^1)ex befannt qI§ ©cfiarn^^orftg ©c^toager unb

guter Patriot, mit jotd^en 2ln!(agen gegen feine eigenen ^parteigenoffen

üot bie D[fentlid)fett trat unb baburc^ alle bie ^Infiditen unb 33eTür(i)tungen,

raelc^e bie reaftionäve ^^aitei t)atte unb t)egte, in boEftem IDtafee beftätigte,

mufete er hoä) aud) [icf)eilic^ ganj genaue Kenntnis öon bem ^aben,

roa§ er be'fiauptete. ^ebenfoEö aber gehörte it)m hod) für biefe 2at,

roenigftenö nac^ 5(nfi(i)t 3Bittgenftein§ unb feiner ©efinnungegeuoffen,

^tt)etfelIo§ eine 23e(o^ung. S)a^ eine fol(^e atlerbingS nur I)inter bem

ÜtücEen bes ©taatSfan^lerä erfolgen tonnte, tt)ar ja gan^ tiar, benn biefer

galt boc^ felbft bem ^oli^eiminifter unb feiner ganzen reattionären

@efettf(i)aft al§ ein ^öc^ft oerbäd^tiger liberaler.

6§ ift nunmet)r bie Sfi^age p beanttoorlcn , ob benn ber gürft

2Bittgen[tein tatfäd^lid) in ber ßage geföefen ift, ben .^önig f^riebric^

äBil^etm III. hinter bem atüden ^arbenbergg baju 3U beftimmen , ba§

er ©ct)ma(j atö 33eIot)nung für feine (Sc^mät)fc^rift ben roten 3lbIerorben

üertiel^. ©eitbem 3Bittgenftein, bamatö nur Dbcrfammert)err, im WHäx^ 1810

entrüftet über ben '^tan ber ^Jlbtretung öon 6ct)(efien, burd§ roelc^e bas

^Jlinifterium Stttenftein = 2)ot)na ^reu^en öon 9iat)oIeon toSjufanfen öer=

fuc^en raoEte, energifcf) gegen bie§ ^JJlinifterium aufgetreten war unb ba=

burc^ beffen ©turj mit ^atte !^erbeifüt)ren t)elfen, feit jener ^^it 'f'^lo^

SBittgenftein, ber \djon früher nid^t ganj einflu^loä geroefen war, einen

mädt)tigengt'^eimen (Sinflu^ auf ^^riebrid^ 2öilt)elm, ber i^mfein patriotifd£)e§

3luftreten nie öerga^ ^). Sabuvd) unb weil er bag £)^x beö ^'önigö in

fo(d£)em '^Ra^e befa§ , wie es nid^t einmal bei (Staatöfanjler öon [ic^

rüt)mcn tonnte, mar ber ^^Nolijeiminifter fel)r mo^l in ber 2ag,e, feine

3Xnfict)ten unb 2Büiifd^e bei bem 5Jlonarrf)en and) gegen ben SBunfdt) unb

äßillen be§ ©taatstanilerS buid^fe^cn ju tonnen. @ö ift baljer nidt)t

nur fe:^r ma^rfd)einli(^
, fonbern and) fogar gan^ äteeifeltoä , ba| nur

SCßittgenftein e§ gemcfen fein fann, ber ©d)malj ben roten 3lbterorben

mit Umgc^^ung öon §arbenberg atö ßot)n für bie ©ct)mäf)fd^rift öer«

fd)afft t)at.

^Im 18. S)ejeniber 1815 fdjrieb ''Jtiebul)r an ©neifenau^), e§ märe

bem i^ürften .g)arbenberg mit einem SSegleitfc^reiben eine Eingabe an

griebrid) 2öil^elm III. überreid)t. 3n berfelben mürbe um eine tommiffarifd£)c

Unterfui^ung über bag ©affin ber angcblid^en gel)eimcn ©efeEfd^aften

unb bie 6d^tl)eit ber im poütifd^en S^ournal öon 1814 abgebrucften

Statuten eineg 2)eutfdC)en 33unbe6 fo wie über bie öon ©dt)mal,^ auf=

1) Xreitfc^fe I, 7. @. 352.

2) <Per^=I)er&riicf V, @. 63.
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gefteEte SSel^au^tung gebeten , ha% eine 5!Jienge SBunbegniitgtieber ber

^^Joliäei befonnt tüöien. ^a§ Segteitfd)rei!6en unb bie ©ingaBe tüären

mit 45 Unterfd^riften öerfeficn , unter tcetdien fid^ tiiete bebeutenbe 6e=

fänben. ©leictigeitig I)a&e er , 5Iietiu!§r , nod) allein für fic^ um bie

Unterludjung ber Oon ©dimatä gegen it)n geric£)teten (Sc^mät)ungen

gebeten. 6ö ift burci)QU§ unnü^, \\<i) auSpmaten, toelc^e ganj anberen

SKege bie @efd)ic^te ^preu^enS, ja bie öon gan^ 5Deutjcf)Ianb eingefd)tQgen

§aben toürbe, menn biefe erbetenen Unterfudiungen bie gan^ie unget)eure

Sßerlogenl^eit öon ^Jletternid^ , SBittgenftein unb Sc^malj fc^on bamalS

an ben Sag gebradjt l^ätten, benn bie Eingabe mürbe bon ber 9tegierung

ober too^t richtiger öom J?önige felbft ab|ct)(ägig befc^ieben. ^3iiebut)r

6erid)tet barüber in feinem öom 13. Sfonuar 1816 batierten unb an

©neifenau gerichteten SSrief folgenbeö^): „Sc^on münblidi fagte ber

Äanjter mir antmortlid^ auf unfere Eingabe, er finbe eine Unterfu(^ung

bebenflid^ , treit fie ben ^arteigeift nod) im^x aufregen mürbe — eg

gelang mir nid^t, i^n 3U überzeugen, ba§ nur bie unt)arteiifd)e 6rfennt=

ni§ mat)rer ernfter 3fiic^ter bie £eibenfd)aft befänftigen fönne, ober toar

c§ benn einer Stüöfic^t toertt), ba^ bie Hnflöger noäj öiet grimmiger

gef(^rieben I)aben mürben, menn ba§ 3fiefultat ju i^rer 93ef(^ämung au§=

fiet, toie e§ ber f^att fein mu^te? liefen nämlichen SSefdieib ert^eilt

un§ nun ber .^önig, ferner mirb gefagt, mer namentlich angegriffen fei,

fönne fic^ an bie (Seric^te menben, mer e§ nic^t fei, bem fei ja fein

ßeib miberfa^ren — eine ?lnftd£)t , bie audti t)öd)ft fd^mer^lid^ unb

irrig ift."

2lu§ biefen 3lnttDorten ge{)t nun gauj beuttid^ ^eröor, „roie fe^r

ber Äönig unb ber ©taatgfanjler öon jenen argliftigen ßügnern betrogen"

toaren, mie 9iiebutir fef)r rid)tig in feinem oben ermähnten 33rief an

©neifenau fc^reibt^). 9iun !^atte aHerbingg ber ©taatsfan^ler nid^t nur

^enntnig öon bem 5piane einer gef)eimen 35erbinbung, fonbern er l^atte

aud^ beffen 3lu§fül§rung genehmigt. 3ftti>ffffn fdCieint bo(^ mät)renb feines

^artfer Slufent^atteS im ^ahxe 1815 ^orbenberg bie Sfteue über fein

fü^neS S3orgef)en ergriffen ju f)aben, benn er äußerte nod^ bort ©neifenau

gegenüber 5Stforgniffe toegen gef)eimer Serbinbungen unb mie§ biefen,

aU ber @eneroI an ber ©jiftenj fold^er smeifelte, an (Sruner. S)er aber,

öon jenem befragt, antmortete: „ba^ mof)l ^rojefte geheimer 9}erbinbungen

im füblid^en ©eutfd^Ionb, aber nid^t in unferen ^^roöinjen ejiftiert Ratten,

unb ict) beftimmt miffe, ba^ baöon nid^tg ^u beforgen fet)." ©neifenau

1) ^er^=^erbrüc! V, ©. 70.

2) ^ev^-.^elbvM V, ©. 70.

gorfd^ungen 3. branb. u. preuß. (Sefd). XXII. 1. 12
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möge bes^atö |)arbenbeig beruhigen ^). 3ttJeifeUo§ :^at ber ©enerat

biefe i^m juteit gelüoibene Stntioort feiner^eit noc^ in ^arlä bem ©taatö=

fanjler mitgeteilt unb biefer fonnte baf)er batüber ganj fii^er fein, ba|

tüegen biefer 3lnge(egenfteit für i^n butd)au§ feine SSeranloffung ju irgenb

loeliiien ^-ßcjorgniffen öorläge. äöie aber fam bann .g)arbenberg baju,

bie oben mitgeteilte metfroürbige 3lntmort an 9iiebul)r ^u geben unb

ft(f) öon bicfem baoon nid^t überzeugen ju laffen, ba^ nur eine un^Jarteüjc^

burc^gefü^rte Unterfu(^ung unb 9tedötfpred)ung bie aufgeregten ©emüter

jur 9tut)e bringen fönnte? Ütun fann man ja allerbing§ mit toottem

3led)t ben ©taatsfan^ter ber ßiebertidjfeit, ßei(f)tgläubigfeit, UnDrbentlid)=

feit unb be§ 8eic^t[inne§ befdf)ulbigen , aber niemanb toirb if)m S)umm=

l^eit tiormcrfen fönnen. @§ ift besJjalb ööllig unbegreiflid^, wie .^arben=

berg bie eine ]o unglaublid^e 2)umm{)eit üerratenbe 2lnttt)ort l^at an

'JUebut)r geben fönnen unb fidt) tion beffen burd)auö ri(i)tigen Sße'^auptung

nict)t t)at überzeugen laffen. Offenbar f)at ba^u eine öon anberer ©eite

fommenbe Seeinfluffung, ber er nid^t ju miberfte^eu üermocf)te, bei bem

©taatöfan^ler geroirft.

Siefe iBeeinfluffung '^at aber nur burd^ jUiei ^^erfonen erfolgen

fönnen, nämtid^ entineber burd^ ben Äönig ^riebricf) 2Bilf)etm III. felbft

ober burd) ben ^^olizeiminifter fyürften äBittgenftciu. 2Bcnn nun aud^

ber .fi'önig feiner l)au§bacEenen 5^üd^tern^eit megen bem '^ol^en ©ebanfenfluge

nmndEier feiner l^erborragenbeu Untertanen nid^t p folgen üermod)te, unb

infolge beffen biefen patriotifc^en ^Jiännern gegenüber immer ein gemiffe§

unangenet)meö ©efü^t empfanb
,

ja fogar ein gemiffeö 'iÜhfetrauen gegen

fie f)egte, fo fann man boc^ feine^roegg fagen, ba^ er bumm mar. 3Benn

atfo i^riebrid^ 2öi(t)elm III. bie ertoäf^nte Stntroort aug fid) felbft gegeben

l^at, fo roirb er aud^ jroeifellog feine triftigen ®rünbe baiür get)abt f)aben.

2)er ^auptgrunb lag atterbing§ mol)l in ber yiatm beö ^önigg felbft.

S)ie ^^lufregungen ber .Kriege, be^ SBiener ^ongreffeö unb ber beiben

^Jßarifer 3lufent^alte maren ^riebrid) SBil^clm III, im ®runbe feineä

A^erienö im '^ödjften ©rabe jumiber gemefen. 5itun mar enblid^ ber

eurobaifd)e griebe auf ^a^re l)inau§ tiöUig gefidt)crt unb es foHte je^t

im ©taate alleg in 9*{u^e unb (5i^ift)en georbnet unb regiert roerben. S)a

fam nun ber burd^ ©djnialz ^erborgorufene nnglüdlid^c ©treit ^riebrid^

äöit^elms III. im t)öd)ften ®rabe ungelegen benn er brotjte bie innere

^Ru^e unb ben ^rieben beö ©taateö zu ftören. 2Baö SBunber, bafj ber

1) 3uftu^ von ®i'uner: „Suftuä Wruner unh ber .'ooffmannfc^e 33unb" in

ben 5oi-ff^""öeu jur bvanbeubuvqifdjen unb preufsifdjen ©ef(^icf)te XIX,

©. 500-502.
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barüber erregte ^önig 3U bem erften, wenn and) in biefem galt ntdit

beftem 5[Rittet griff unb bie g^ortfe^ung be§ ©treiteg einfad) unterfagte.

S)a^ biefer äöunfc^ nad§ 9tui)e unb f^rieben, wenn nic£)t ber einzige, fo

bod^ ber |)auptgrunb für bie merttüürbige Slntwort be§ Äönig§ war,

ergibt ficf) ftar au§ biefer felbft, au§ ber SJerorbnung öom 6. Januar 1816

unb au§ bem öon 2;reitf(f)fe angefüt)rten Srief f^riebric^ 3BiI^etm§ IIl.

an Sttejanber I. ^)

5lun ift jwar bamit ber @runb für baö 5ßerbot ber ^^'Oi^tfe^ung

beö (Streites, nid^t aber für bie (Jntl^eibnung inbetreff ber erbetenen

Unterführungen gefunben. 3'i'^ii6tio^ '^flt Quc^ l^ierfür ber SQBunfc^ beö

''B'lonardren nad^ Stu^^e unb ^rieben eine gewiffe 9totte gefpielt. 2)afe

bie erbetenen Unterfuc^ungen wafirfd^einlid^ niand^eä an ba§ SageöUd^t

geförbert ^tjaben würben, xoa^ fowotjt ber .ß'önig al§ audt) ber ^an^ler

nic^t öor bie £)ffentti(^!eit gebrad)t tjaben woltten, mu^te unter aEen

Umftänben fcf)on ber anbern ^JJtäc^te Wegen tiermieben werben. S)a§ mag

benn wot)t auct) ber ©runb gewefen fein , ben ber ©taatefanjter ^war

bem Äönig, nii^t aber ben 5tntragfteEern für bie abf(^Iägige Slntwort

geben fonnte, unb auf ben ber ''XRonarc^ bereitwittigft einging, ^u^er

bem .S'önig unb bem ©taatsfaniter aber ^atte nod^ eine brittc l^oc^geftettte

*^erfönlid§feit ein fe^r lebhaftes 3fntereffe baran, ba§ biefe Unterfuc^ungen

nid^t geftattet würben. S)iefe ^^^erfönlid^feit war !eine anbere, at§ ber

''^oliäeiminifter. güift SBittgenftein bürfte atterbingS unter 5lnfuf)rung

gan^ anberer ©rünbe ben ^önig gebeten ^aben, bie 58itte ab^ufctilagen

unb nur bie namentlict) angegriffenen ^erfonen auf ben j?(ageweg ju

öerweifen. 2)abei wirb ber ^oli.^eiminifter bie fdtjtau auf bie Statur be§

.i^önig§ berechnete ^egrünbung gegeben ^aben, t^a^ e§ ja ieberjeit in ber

§anb be§ ^onardtien (iege, wenn über^^aupt einer ber namenttid^ 3ln=

gegriffenen ben Älageweg befdt)ritt, biefe ^(age nieber^ufd^Iagen unb ba=

burc^ 9lut)e unb ^rieben wieber tjer^uftetten. Slud^ biefer iBorfd^Iag wirb

bem ^önig eingeleuii)tet unb er wirb i^n gebilligt t)aben. äöittgenftein

aber '^atte baburd^ fowof)l fidt) fetbft alS aui^ ©d^malj baöor gerettet,

ba^ it)re Sügen an ben 2:ag famen.

©ine 2;atfa(f)e ift bei ber Beurteilung biefer ganzen ^Ingetegen^^eit

t)ö(i)ft meriwürbig, aber fie '^at biS^^er wunberbar genug bie it)r gebü^renbe

SBead^tung nidt)t gefunben, weil, wie e§ fi^eint, 33aumgarten, !i^anbsberg

unb 2reitfdt)fe fie unbegreiiüctier SCßeife ööüig überfe^en t)aben! 2llg

nämli(^ bie Unterfu(^ung gegen S^a^^n wegen be§ öon i^m im ^a{)re 1810

mitbegrünbeten „©eutfd^en Sunbeö" im ©ange war, würbe anä) ber

1) S;reitfc^fe III, ©. 754.
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^^Jrofeffoi- ©dinuil^ tcegcn jetner SSvofd^üre über geheime ftaatigefäfirdct)?

SSetbinbungm üernommen, „61 tnar", tt)ie ber ^ammcTgeric^terat

(5. Z. 3B. .^ofmann in jeinem alä Siejernent im ^EO^nfc^en Sßrojfffe

abgegebenen amtli(i)en 33eri(^t üom 15. gf^^^nfli^ 1820 fc£)retbt \), „es

max Dovauöjuff^en , ha^ it)ni eine gan^ bcjonbere genaue .^enntnife ber

inneren SSerf)ältnifje unb 3we(ie geheimer SSerbinbungen beitootinen muffe."

2)iefe ganj gered)tffrtigte ©rroartung werbe nnn aber gan^ gemi^ jur

allgemeinen größten Überrafi^ung auf ba§ ©raufamfte enttäufd^t. ©d^malj

erflärte nämlic^ bei feiner am 26. S)ejember 1819 erfolgten gerid^tlid^en

8}erne'^mung , tion bem „S)eutfcf)en ^unbe" unb ;3fo^n§ 3:eilnal^me an

bemfclben ober an anbercn ge!)eimen 23erbinbungcn miffe er nic^tö. Seine

Äenntni§ Don ber ^siftenj fotcfier Sßerbinbungen berut)e nid^t auf eigenem

SQßiffen, fonbern auf '^DUtteitung anberer^). @§ gewinnt burd^ biefeS

@eftänbni§ bes (Se^eimen JHateg bie ©ac^e benn bod^ ein ganj anbereö

Slnfe'^en, unb bie ^^ragen, wie fam ©dtimalj baju, auf ©runb öon

^Mitteilungen anberer feine ©(^rift ju beifaffen, unb roer waren eigenttid)

bie Seute , welche it)m biefe ^JUtteitungen gcmad)t l^aben , biefe f^ragen

brängen fict) unwillfurlic^ auf unb ^cifdjen SSeantroortung. äöeber

Saumgarten noc^ 2:reitfct)fe t)aben ben Serfud) gemad^t, b.n @runb für

bas 3}orge^en bon ©djmalj ^u finben, bagrgen t)at \\d) i^anbiberg barüber

auegefprorf)en. 9ladf)bem er bie ©rünbe aufgejafilt l§at, au§ benen ©d^mal^

feine 53rof(^üre nid)t gefdfirieben !^at, fagt Sanbsberg^): „Sßielmet)r fct)eint

ba§ ^DtotiD ^u fud^en in ber leibigen @ro§mann§fud^t, in bem 2Bunfc^e

Don fict) reben 3U madtjen, a(§ Wcitbürfenber, feinfü]E)[enber, mannigfoc^e

35e^iet)ungen unb ^enntniffe mannigfadj öerwertenber ©taat unb ^ofmann

^erüorjutreten, tiieUeid)t and) bie ^crfönlid) gute ^Jteinung beim J^önige

^u beftärfen." 2)a§ pa^t ausgezeichnet ju bem, Wa§ Sreitfd^fe jur

^Beurteilung öon ©d)ma(3 fagt*). @ä läfet fid^ ba§ Urteil Jireitfd^feö

furj in bie folgenben äöorte ^ufammenfaffen: ©d)malj war ein tüd^tiger

unb ftrcbfamer 33eamter, ber e§ trefflid) öerftanb, fein Öid)t nid)t unter

ben ©c^cffel ju ftetten, aber er War ein befdjränfter t)arter .<?opf. 2)ie

Iriebfebern ^u feinem 9Iuffet)en erregenben 33orgel)en werben alfo ^weifelloö

(yro§mannöfuci)t unb ©itelfeit gewefen fein.

©udE)en wir nun bie jweite i^rage ju beantworten, ncimlid) bie,

wer benn bie ßente gewefen fein fönnen, wcld)e bem Öe^eimen 9tat bie

iJlitteilungcn für feine ©d)rift gemad}t ()aben? Sdtimal^ l^at in feinem

1) '!ßv6f)U'-^af)n S. :i37.

2) ^röOre S. 338.

3) atUflemeine 2)eutfc^e öiot^rapOie XXXI, ©. ü26.

4) 3:reitfd»fe III, ©. 752.
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Sßer'^ör merfraüvbtger SGßeife i^re 'Otamen nic^t anflcgeBen unb fc^eint

aud) gatnicf)t banacf) gefragt tüorben ju fein. S)er (Srunb, luarum bie§

untevtaffen ift, büifte loo^t ber fotgenbe fein. 6ö ^anbette ficf) Bei feiner

S3ernet)inung bod) nur um ben „S)eutf(^en 33unb" unb beä^alb fd^eint

man nad) ben Flamen ber ©ewä^r^männer öon ©c^malä über anbere

gel^eime 25er6inbungen garniert erft gefragt ju ^aben , obgteid^ für bte

weiteren Unterfu(i)ungen bod) bie Flamen ber ®eroäf)r§männer öon ©dimatj

nid^t oI)ne SSebeutung Ratten fein fönnen. S)er Äriegärat tion (iöttn

bagpgen t)at in feinem 33er^ör am 7. jDe^ember 1819 erftärt, feine

Sßiffenfdiaft über ben „®eutfd^en SBunb" berutje auf 3tu§erungen be§

ber^eitigen 9tegierung§rat§ i^anfe unb auf ^JJlitteilungen beg ©taat§rat§

öon SBütoro^). S)er 35erbacf)t liegt nun fe:§r not)e, ha^ einer biefer

beiben Beamten ober öielleidit gar beibe e§ geroefen finb, meiere an

©c^matj bie betreffenben ^Dtitteitungcn gemacht t)aben, auf ©runb bereu

biefer bann feine ©ctirift öerfa^t t)at, meit irgenbroetdie anbere ^.^erfonen

mit 3lugnal)me öon äBittgenftein unb öiedeic^t Secoq Ijierfür garniert

in 33etrad)t fommen fönnen. S)iefer 23erbac^t ujivb , tt)cnigften§ roae

^anfe betrifft, noc^ baburd) erf)öf)t, ja faft jur ©erai^^eit, ba^ wir

baöon unterrichtet finb, ^ianfe i)abe bereite wä^renb be§ 2Biener ,^ongreffe§

fott)o^( ben gerabe nad^^er burd) ©c^mal^ t)eftig angegriffenen 9trnbt atö

aud) ®örre§ bei ^arbenberg benuniiert ^). ®a^ SBittgenftein, ber finge

^enfd^enfenner, perfönlic^ folc£)e 5JJitteilungen nicf)t an ©dinialj gemacht

^at, liegt auf ber Jpanb, unb ebenfo bürfte Secoq faum fo bumm gemefen

fein bieg ju tun. Sogegen fonnte äöittgenftein fel)r wol^l auc^ in biefer

Slngelegen^eit :3an!e unb SBüloU) ba,^u benu^t ^aben , bie betreffenben

Mitteilungen an ©(^mal^ matten unb bicfen ju einer Slrbeit über bie

geheimen 33erbinbungen anfpornen 3U laffen. S)iefe ^Jinna^me gewinnt

noct) baburd) an 2ßa^rfd)eintid)feit, ha^ 33üloro zweifellos mit SBorwiffen

2öittgenftein§, \a öielleic^t fogar auf birelten SSefe'^l beöfelben, 6ölln balb

nad) (Srfc^einen ber ©c^rift öon ©(^mal^ aufgeforbert ^at, eine Sd^rift

über „geheime SSerbinbungen jur ^Befreiung S)eutfc^lanb§ öon ber fran=

^öfifd^en 3:t)rannei unb Einigung beöfelben ju einem Staatsförper" gu

öerfaffen. 3« biefem ^löede f)atte 33ülow i^m eine eigen^änbig gefd^riebene

©fijje jugefteEt unb it)m, 'ma^ ßölln in feinem Ser^ör nid)t erwäl)nt f)at,

öeriproi^en, Wie ßöttn an SBittgenftein fc^rieb, Weitere Mitteilungen ba=

für äu mad^en^). ©dimalj, ein befc^ränfter ^opi unb fe^r eitel, l^a^te

1) ^lö^te S. 336.

2) 2reitfcf)fe III, ®. 115.

8) Äönigt. ^au^arc^io ß^artottenbuvg. 'Jtacf)(aB i'ee S'ürft'^" 3Btttgenftein

:
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bie ;3been ber franjöfifd^en 9lct)otution. 2Ba§ Söunbcr, ba^ er bicfen

^a^ and) an] bie beutjd)en ^^afoBtner imb 9teöoIuiionäre ganj untDitt=

fürlicf) ülbettrug. ©o nannte man ja jd^on balb nad) bem l?tiegc ber

3^af)re 1813''14, toie (Sineifenau am 10. 3lpril 1815 au§ 9Iad)en an

©runer fcfireibt ^), bie ^ottioten in ben .^reifen ber tonongebenben

reaftionärcn gartet in SSerlin. S)iejem ^a\\e nun Iie§ ©djuiatj in feiner

©(^rift, bie er auj ®runb üon SRitteitungcn i^m glauferoürbig fd)einenber

^Beamten öerfafeie, freien Sauf. SBittgcnftcin aber, ber ft^laue %nä)^,

fegte bem Äcnig bie tion if)m befteUte ober hoä) it)enigften§ angeregte

©dEirift enttDcber jelbft tior, ober lie^ [ie üorlegen unb beantragte für

ben 33eiiaffer al§ S3cIot)nung bie SBerlei^uug be§ roten 5lblerorben§.

©runer aber l^atte ganj red^t fro^Vjfit, at§ er über ba§ SSerfa^ren

^arbenbergg in ber 9lngelfgcnf)eit biefer Orben§üerteif)ung nod^ in ^^ari§

5U jeinem ^i'funbe 2}arn^agen fagt^): „©eben ©ie ac^t, er t)at eine

©d^Iappe Eingenommen, nun toirb mon if)m eine nad) ber anbern bieten

unb er roirb eine nac^ ber anbern tiinne'Emen." (ie ift für bie ©ttllung

be§ f^fürften |)arbcnberg im Einfang be^ Sfo'^i^cS 1815 im 'Eöd)ften ©rabe

(^arafteriftifd) , ha^ er in einem an ©runer gerichteten ^rief öom

31. Januar 1816, in n)etrf)em er ©runer beffen ©rncunung jum preu^ifd^en

©efanbten bei ber ©djroeijer ©tbgenoffenfd^oft mitteilt, bie folgenbe Sitte

auejprid)t'^): „3d) bitte aber nic^t e^er baöon ju fpred)en, aU bi§ ©ie

bie oiftjielte Stu^jertigung ert)alten werben." Offenbar ergeben fid^ au§

biefer boc^ rec^t auffallenben 53itte .^meiertei 53efürd)tungen .f)arbenberg§,

nämtic^ erftenS bie, ta^ and) gegen biefe Sßermenbung ©runer§ im

preufeifd^en ©taatsbienfte intriguiert tnerben fönnte, faE§ fie fiüt)er betannt

roürbe, a(§ bi§ fie unroiebcrruftid) mar, unb ,^tt)eiten§ bie, ba§ er .^arben=

berg biefen ^ntriguen gegenüber möglidtier 2Beife nid)t im ©taube fein

mürbe, bie ©rnennung ©runer§ aufredet ^u erhalten.

„Akta be^ fönigl. Dberfammerljerrn , Staatä= uiib '^iolijeimtnifterö g^ürften

iUtttdeuftein betr. b. ufro. ^uftibä »on ©runer."

1) ^;5er<}=Selbrücf IV, e. 492.

2) Sarnfjagcn, 2)entiüürbiflfeiten unb »ennifc^te Sd^viflen VII, ©. 247.

2) 5fac^lafe @runer§ in meinem 33efi^t.



Kleine Mitteilmigetu

Heß Mtnifttra üon ^etjtit^ memoire snr raa gestion dii 4« et

5« departemeut.

5ßon 1 1 S t e i II e cE e.

3l[ö ber ^Jiinifter ü. .!pe^ni^ am 10. f^ebruar 1784 bie l'eitung

beö 4. unb 5. 2)epartement§ iiicberlegte, üctfafete er eine Sttritt, rootin

er jeine SSerroattung rerf)tTertifltc. (Sin öremplar berfetben brfinbet [ic^

im ©e^eimen ©taatSarchiD ju öevlin ^). (Jö ift eine S;ru(Iid)rift, CuQrt=

Tormat, 27 ©eiten umfaffenb, mit bem Xitel: Memoire sur ma gestion

du quatrieme et cinquierae döpartement. A Berlin 1788. Siie Biff^i^i^

unb bie Giemen finb nic^t auegebrudft
,

fonbern ^^anbfcfiiiitlic^ evgän.^t.

^ufeetbem finb üon betfelben §anb eine 3teit)e ßonefturen Vorgenommen

unb eine ^In^Q"^! 55emerfungt>n fiin^igeTügt. 9tuf einem üorgetjerteten

Statte ftet)t bie ^loti^: „Senfjcf)ri?ten be§ gjlinifter§ t). ^etjni^. @e=

brurfte*, aber ni(J)t berijffentlicfjttö memoire sur ma gestion .... 3tu§

bem 5lQd)(affe be§ ^ocfjfeligen .<^önig§ fyriebric^ 9Bil^ctm III. ^majeftät."

S)ie tange 3fit gef)eflte 'älnna'^me, ha^ bieö bog einzige ©remplar

beö raömoire sur ma gestion fei, trifft, tnie idj fc^on früt)er erroät)nt

^abe^), nid^t ju. ^n bem Jpe^ni^fdjen g-amifienard^ib ju S)röfc^fQU

liegen — öon einem unüoüftänbigen .^on.^ept abgefef)en — norf) jroei

weitere ß^remptare. ®a§ eine ift üöllig ^anbfii)rift(icf) tiergefteüt, ift fe'^r

forgfältig gefcf)rieben unb mit blauer ©eibe get)eTtet. ©inige Äorref=

.turen t)at .Öct)ni^ mit eigener .^anb — anfc^einenb in fpäterer ^iii —
üorgenommen. @§ trägt auf bem Umfc^Iage bie 5luffcftrift: „J'ai

l'honneur de roettre aux pieds de votre excellence l'ouvrage ci-joint

qu'elle a daignö me confier. George. Berlin ce 9 juin 1784". ©eorge

ift ber ©efretär, bet oft Tür 6et)ni| ©d)riftftücte angefertigt t)at, öer=

mutlid) ber @ef). .^anjtei^Sefretär ii^ubroig ^Dauib ©eorge , ber in ber

@e^. ^anjtei bes ©eneratbireftoriumö angefteUt ttjar^). S)a§ anbere

gjemptar ift biefetbe S)rucffc^rift beö memoire wie ba§ im ©e^eimen

©taatearc^io aufberoat)rte, nur mit meinem ^^apier burc^fcf)offen. 3tud)

§ier finb ^anbfdirifttic^ 'J^amen unb 3iff^^'" hinzugefügt, ^orrefturen

1) Rep. 92. S-rtebr. 3BiIt). III. B. VII a 1.

2) 2lUn. fonier. 2)?onat6)cf)ritt 1898. XI. S. 1162. ^oricfiuncien \. iörmib.

>ßreufe. ©efcft. XV, 421.

3) «gl. Slbrefefalenber von ä^erlin 1874. S. 140.
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tiorgenomtnen unb 3ufä^c eingerußt. S)ie ^onefturen unb bie Sujä^e
lül^reii öon .!pet)nilj" eigener ^nnb ^er unb betfcn [td) mit bcnen, bie

bQ§ 53erltncr ©jeniplar aufraeift, nur bQ§ einige 3"|ö^e unb 33er»

dnberungeu bee S)vöi(i)fauer ©yeniplarö boö 33irliner nirt)t bringt.

@§ entltet)t junäc^ft bie 5^'Qflf - lüann <)^et)ni^ fein memoire Der«

JQ^t I)at unb mann bie einjelnen 3lu§fcrtigungen entftanben finb.

91. fy. 9iiebel, ber bas memoire felb|t nid)t in ben |)änben gel^abt

t)at, behauptet, bafe ^et)ni^ feine S)enfid)riit 1798 üerfofet unb ^^nebrid^

aBi(f)e(m III. üorgetegt t)abe. SB. ©diul^e meift biefe Slnfictjt mit gtecfit

^urücE, betrachtet 1788 als bo§ ßntftel^ungeja^r unb meint, ba§ ipe^ni^

ha^ memoire in biefcni ^af^xe 'i^xithxidj Uöil^elm II, cingereidjt ^abe,

ba ja bieje ^a\)xt^^at}l auf bem 2:itelblatt ber ^tudfi^rift au=

gegeben fei ^).

33eibe 9lnnat)men fdjeinen mir nid)t pjutrrffen.

2)enn al§ .^et)niö am 20. Januar 1796 oon ber Söerroattung be^

Sal,^mefens entbunben mürbe, überreid}te er am 10. 5toöember 1796
^tiebric^ 2öilt)elm II. einen 9ied^enfc^aft§beri(^t ^). Sarin ermäf)nt er,

aU itjm bQ§ 91f,^ife=
,

|^abrifen= unb ßommeräien^Separtenunt nid)t

mef)r antiertraut morbcn fei, tjahe er „nad) 23eenbigung beö ®efd)äftä"

bem bamatigen ^^^rinjen öon ^.ßrcu^en, fpätcren Könige griebrid) 3BiI=

t)elm II., ein memoire über feine SJermaltung be§ S)fpartement§, über

bie babei beobad^teten ©rnnbfätje unb über ben ©rfolg einget}änbigt.

'ilJiit biefer flaien unb beftimmtm 9(uefage bedt fid) bie Semerfung auf

bem Umfd)(age bee S)vöfd)fauer (Sjtinplarg, bie genau ben 9. 3funi 1784
als ben Jag be;;eid)net, mo bas memoire fertig gefiettt worben ift, unb

raa'^rfcfteinlid) ift ta^ in ©röfdifau b(finb(icf)c, öon ©eorge t)anbfci^riftltc^

^trgefteüte ^yniplar be» memoire sur ma gestion bacjcnigc, baö ^eljni^

griebric^ äBiltjelm II. unterbreitet I)at. ^u. ben äußern 3eug"iffen für

hii]e 3lnna{)me gefeiten fic^ nod) innere ©lünbe. 6§ liegt nömlic^ in

ber Statur ber ^adie , ha% c§ ^f i;ni^ bröngte
, fof ort nad) 9lufga6e

feines 9lmte§ fein 3}erl)alttn p redjtfertigcn. @§ Ieud)tet öon öorn=

herein öiel me^r ein, bafe §it)nii5 fd)on 1784 fein memoire öerfa^t t)at,

als ba§ er fid) erft nad) Sat)vt'n, ctroa nad) fVi-'ii'i>i"i'i)^ H- 2obe, bo,\u

oeranla^t ge'üt)(t '^ötte. 3)Qfe er frci(id) fein memoire g-riebrid) II.

fclbft überreidit Ijahc, erfdieint bei ber ©djävfe einzelner 3Benbnngcn au§=

gefdiloffen. 5Inbeifeit§ füt)vt bie äußere Slusftattung beS in Srofdjfau

tirgenben ^j-emp(arS auf ben (SJebanfen , ba^ e§ eine bifonbere 5öeftim=

mung gct)abt i:)ahe. (Somit fann benn mot)t alS feflftetjenb betrad)tet

roerbcn, ba^ 4Öft)ni^ fein memoire sur ma gestion du 4** et 5^ döparte-

ment om 9. ^funi 1784 fertig geftellt t)at, ha^ er eS balb nad) ber 9lb=

1) SBalt^er <B6)ui^e, (Sin Stn^riff beö 3Jlintftei-^ v. öeini^ ge^en bie fvait^

'^öftfcfie 3le(]ie in ^reufeen. 5\-oif imiiflcn jur 33ranbenb. u. ^rciife. ®efd)id)te V,

S. 191 ff. ©cf)ul^e briicft ©. 197—202 einen Jci( beC^ memoire ab, nämli(^

Seite 5 Beile 15—25, o. 6 S. 27 bie ©. 7 3. 16, S. 10 ,3. 11 bi^ S. 11 3. 5,

S. IH 3. 5 bio S. 14 H. 12, e. 20 3. 29 biö ©. 21 3. 24 bed ik-rliner

(SEemptarä. ^n ben Doran(^e[)enben ^luofübiungeu ©. 191— 197 loürbiflt oc^ul^e

bie 58ebeiitun3 biefer .£<ei)iiit5fcben 3^enff(^^ift.

2) 0et).Staat^3acd)iD Rep. 96, dir. 224. II. SotjtDefcn.
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faffunc} bem bamaligen ^tinjen, nat^maligem .Könige i^riebrid^ 33Jit=

:^elni II., übergeben unb bofe baö in S)röfc^Iau ambewatirte t)anbfc^iijtli(^c

^jemplar f^riebrii^ 2Bi(^e(m II. als ^ring tion ^preu^en öorgetegen ^at.

1788 ^Qt bann Jpet)ni^ fein memoire brucfen, bod) nic^t Deröffent=

üd)fn lofien. ^e ein ©i-eniptar biefer S)rucffc^iift liegt, ttjie wir gelegen

I}Qben, in SSerlin «nb in S)röfd)fau. 5Iu§ raelc^em ©ninbe er ben S!rucE

l^erbeigefü^rt t)at, ift nic^t erfiii)t(ic^. 5)a^ er if)n iür ben Äönig öer=

anlojgt l)ühe , er|d)eint be§^alb ctroae 3tt)eifelf)aft , toeit bie Flamen unb
bie 3at)(en nicfit au§gebru(ft finb. |)ingegen ift augenfcf)einlic^, ba^ bie

^anbfc^riftlid^en ^ufä^e, bie beibe (lj;emt)(are t)a6en, nic^t fc^on 1788,

fonbern erft fpäter l^ingugefügt raorben finb. 2)enn warum ptte fie

.g)e^ni^ bann nicf)t fofort mit abbrurfcn laffen?

S)a ba§ in Sertin auf6emof)vte ©remptar au§ bem 5^ac^Iaffe fjriebrid)

2öitt)e(m§ III. flammt , mu§ ipet)niö auct) i^m fein memoire sur ma
gestion öorgelegt ^aben. 2ßa^rf(^einli(^ f)at er hei biefer (Se(egent)eit

bie ermähnten 3u|Ä^e unb Sßerdnberungen an bem S)ru(f öon 1788
öorgenommcn. S)a§ £iröfct)tauer ®rucferemt)(ar tonnen mir als ^et)ni^'

^anbejemplar betrachten. Sarein ^at er mit eigener §anb feine 33e=

merfungen eingeftf)rieben , bie bonn ein ©c£)reiber mit einigen 2öeg=

laffungen in ba§ fiii-' f^riebric^ äßi(f)elm III. beftimmte ßjemplar über=

tragen t)at. SBann bie§ attee gefc^e^en ift, (ößt fic^ nid)t feflfteüen.

ßinen 2ln^att bietet t)ietleid)t bie S^enffct)rift, bie 4"'er)ni^' ats ^Dtitgüeb

ber Smmebiatfommiffion ber f^rinan.H'n am 10. ^uli 1798 für griebridj

SCßit^etm III. aufgefr^t unb il)m überreicht I)at^). Sarin beruit er fic^

au§brüc£(ic^ auf fein memoire sur ma gestion du 4*^ et 5^ departement

unb fügt aud) bie jum memoire get)örigen Sabetlen bei. 2öat)rfd)einlid)

ift er aud) bei ben münbtic^en 23er^anb(ungen ber Äommiffion barauf

3urüdge!ommen. @§ märe nun nic^t unbenfbar, bafe '&et)ni^ aus 2ln(a|

ber bamatigen toic^tigen 33eratungen bem .Könige ta^ gebrudte, burcf)

feine 3ufä^e öeröoüflänbigte ^rempfar feine§ memoire einget)änbigt

:^ätte, fei e§ ba^ g^riebrid) aSitf^elm III. burc^ >&f^ni^' S)enffd)rift bom
10. i^utt 1798 angeregt e§ fid^ eingeforbert f)ätte , fei e§ ba^ eä üon

.g)p^ni^ bei ^ommiffion öorgetegt unb burc^ eine ^ittetSperfon in bie

^änbe be§ ^errfcfter§ gelangt märe, i^üx biefe Sßermutung fpricftt ber

Umftanb , ba§ baS 5(ftenbünbe( , worin fid^ ^et)ni^' mömoire befinbet,

nodö eine onbere bon ^et)ni^ t)errü^renbe Senffcbrift birgt, ha% biefe

ebenfalls au§ bem ytad^Iaffe ^riebrii^ 2Bitt)elms III. flammt unb ba^

fic^ -^etini^ aud) auf fie in feiner Eingabe tiom 10. ^u(i 1798 bejie^t.

@§ ift bie§ ber 33eri(^t, ben er am 26. g^otiember 1797 über bie roeft=

fä(ifd)en 5ßert)ällniffe erflattet ^at. @§ roäre nii^t unmöglich , ba§

^riebrii^ Söil^elm III. getegentlid) ber 33ert)anb(ungen ber 3mmebiat=

fommifion ber ginanjen burd^ bog Sefen ber Senfic^rift üom 10. i^uti

1798 ober burc^ einen feiner Vertrauten üeranla^l, fic^ bo§ memoire

sur ma gestion unb ben 33erid)t öom 26. ^loöember 1797 "^älte au§=

^änbigen loffen. 2;rifft biefe ^Jlutma^ung ^u, fo Ijätte 1798 ^e^ni^

1) ©efi. Staat^arc^tD Eep. 89, 9Jr. 22. A. Stften bes ^abinettg griebrtc^

Sötrf)e(m§ TU. ^c\l. m. Scfiul^e n. a. D. (3. 191.
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bie SSeränberungen an feinem memoire öorgenommen unb gticbrid)

äßil^elm III. ta^ im @et)eimen ©taatäarc^io QujberoaJirte (*i-emplar

überreicht.

S;a roir nic^t toifjen , auö roetd^er Söerantajjung ber 2)rucl Oom
3^af)re 1788 cntftanben ift, ift biefe Slu^gabe be§ memoire tt}eni9er ht-

langreid^ , unb e§ fommen im roefentlidjen nur ^ttjei IHebaftionen be§

memoire in 53ctra(f)t, bie t)anbf:feriftticf) l^ergeftettte , bie ^et)ui^ 1784

^riebrid^ 2Bilt)e[m IL, unb bie ^anb|dE)riitli(f) üevänberte Srucffc^riit,

bie er gricbrid) 3öil^e(m III. üermutlii^ 1798 unterbreitet ^at. £»iefe

beibcn '^Jtuefertigungen [timmen, roie fd)on au§ ben obigen 2)arlegungen

l)erüorget)t , nid)t mitcinanber überein. 5öereit§ ber S)ru(f oom ^a^re

1788 raeicf)t Don ber ^aubfc^rift oom 3^a^re 1784 ah. ®urc^ bie 1798

'^injugcfügten 3inberungcn roirb bie S5erj(l)iebenl^eit nod^ beträcf)tli(±)er.

3fm ganzen jä'^len ttiir jirfa 150 33atianten. ©elbft ber äöortlaut ber

an ^riebrid) II. gerid^tcten ©ingoben ift in ben beiben 9tebaftionen nid)t

qUid) unb bcibemal nic^t immer treu bem Original ttjiebergegeben.

2)er ©inn ber S)en!f(^rift ttjirb burc^ biefe ^orrefturen, bie meiften^

^ur größeren ®eutlid)feit bienen follen, im allgemeinen nic[)t beeinträd^=

tigt. ^ebo(^ ift auffattenb , ba^ -^etini^ in ben f^jäteren 9tebaftionen

me'^rfad^ fdjärfere 5lusbrücte alö in ber Oom ^atjxt 1784 gebrandet.

©d)ul^f§ ^inroei§^), ba§ <^et)ni^' S)enffc£)vift feinegmeg§ in eine Qdt
fönt, mo bie 53eibenfd)afttirf)feit be§ ©treite§ über bie 9tegie längft 6e=

rutiigt mar, unb ha^ bieö bei il^rer iöeurteilung fet)r in SSetrad^t

fommen muffe, gewinnt baburc^, ba§ wir aU ^^Ibfaffung^ja'^r nid}t toie

©d)u(^e 1788, fonbern 1784 annct)men muffen, an ©emid^t. 2lnber=

?eit§ ift eä für ^et)ni^' ß^arafter unb für bie ßeibenfd^artlid^feit be§

geführten ©treite§ be^eid^nenb, ba^ -^ftini^ nac^ Satiren bie einzelnen

2Benbungen feinet memoire nid)t milbert, fonbern Oerfc^ärft.

2)ie folgenben !^nien bringen bie '^auptfäd^Iic^ften 3l6toeic^ungeu

jh)ifd)en ben beiben 9tebaftionen. ^ugrunbe liegt bie im ®e^. 8taat§=

nrc^io aufberoaljrtc forrigievte S)rurffd)rift bc§ memoire, bie mit A be=

jeid^net ift, B gibt ben 9Eortlaut ber ^anbfd^nft Oom i^a'^re 1784
toieber, C ben ber £)rigina(bricfe. 2)ie in

[ ] klammern eingefc^Ioffcnen

2Borte finb "^anbfdiriftlidje ^ufä^e.

A. B.

®. 3, 3. 2: 51 m'a fallu commencer il falloit commencer ä

pour

©. 3, 3- 3: abolir les emprunts me döfaire les empnints

©. 3, 3- "^ '• successivement —
©• 3, 3- ^J- enfin les caisses qui ren- tout comme des ibnts pour les

fermoient les fonds pour les

©. 3, 3- 22: les bilana des trois foiros les bilans pr^sentds des foires (^toient

präsentes ä. 8a Majest^ 6toient 1

.

1) 9(. a. C. S. 192.
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©. 4, 3- 1- qu'on mettoit en ligne de

compte les marchandises vendues

ou non vendues passees

S. 4, 3- 4: n'approchoit qua de la

somme de 3 millions pour les trois

foires et qn'on cachoit de cette

manifere la decadence de ce com-

merce

S. 4, 3 26: ont gagnö par la con-

sommation, par la voiture etc.

©. 6, 3- 7 : et que l'on suivit le gout

pour les draps plus fins

©. 6, 3- 14: Grothe, ä qui il pouvoit

contier

©. 7, 3- 8: au risque, que les ... .

ne leur eussent pas restitue sans

chicane leurs debourses [sur les

marchandises de rebus non vendues]

©. 7 , 3- 34 : meme celui des aides

et douanes, [pour savoir quels

articles admettent une augmentation

ou diminution]

|Note. On verra que le no 3

et le no 6 difföre de plusieurs

millions; Tun, je l'avois fait quel-

ques annees plus tot et indiquoit

les objets que je connaissoit mieux;

l'autre, il me falloit suivre litterale-

ment les extraits des aides et dou-

anes. Toujours le Roi mettant au

tr^sor deux millions et au delä

annuUement, je juge que par vrais

aperQus qu'il se doit avoir fait faire

et y comptent l'entree d'argent

ötranger par les douanes, son cal-

cul de gain national k 3 millions

par an a et^ assez juste et le cora-

parant avec celui de la Taxe, qui

fait 798559 ecus, en le quadruplant

le produit en est 3194236 ecus.]

©. 8, 3- 7: Le roi calcula certaine

quantit^ d'arbres pour nourrir une

autre quantite de vers ä soie, qui

devoient files une libre de soie.

©, 8, 3- 13: que les feuilles ne de-

voient pas etre cueillies toutes les

annees dans notre climat, que les

que les marchandises vendues ou non

vendues passees . . . ä l'autre entrees

en comptes

n'approchoit pas a la somme de

jusqu'ä, 3 millions pour les trois

foires.

ont gagne pour droits de magazins,

de consommation, de voiture etc.

celui k qui il pouvoit confier

au risque si les ... . leur auroient

restituös sans chicane les droits de

leurs rentes
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arbres perissoient parce qu'on les

taillait mal et qu'il nous manquoit

de bons fileurs

[dont le departemente. 9, 3- 19:

s'occupoit]

©. 9, 3. 19:

partie defectueuse

<S. 10, 3- 8: d'une nouvelle societe

ffestion en etoit en

et 8200 eeu9

100 lastes

pour Uli vaissaux a

la gestion en fut fautive

de la nouvelle societe danoise avec

la Pologne

menager les Polonois

des Kusses et Autrichiens

©. 10, Q. 25: menager des voisins

©. 10, 3- 27: d'autres voisins

©. 11, 3- 32- et <l"i encourageoient
j

—
l'industrie nationale

©. 13, 3- 1 • *" 1^6^ ^^ ^6 faire de qui en place de la faire de vin devoit

vin, le fit^) de l'esprit tire du

bled mele vraisemblablement'')

avec l'acide de nitre

©. 13, 3- ^- J6 ^^ crus oblige de

rendre aussi compte du 4me depar- 1

tement i

©. 13, 3- ö : [crainte d'oftenser Launay]
!

A. . B

©. 13, 3. 12:
I

propres -
terms dont II se servit]

©. 13, 3- 13: ne consiste ne consiste jiroprement
j

ne

se faire de l'esprit tire du bled

mele vraisemblablement avec l'acide

de nitre

je me croyois en devoir de rendre

aussi compte au Roi du 4™ depar-

tement

proprement qu'ä, prä-

senter tous les ans k

Votre Majeste les ex-

traits et comptes ren-

dus, [sans y ajouter

un memoire raisonne.]

II ne me suis pas

contente de cela et

j'en ai fait une r6vision

avec toute l'exactitude

©. 13, 3. 16: -

©. 13, 3. 23: modifier

@. 13, 3. 28: z61e n6-

cessaire

©. 13, 3. 29: [une] des

plus impoiiantes

©. 13, 3. 30: bonheur

qu'ä revoir les extraits

et comptes rendus. Je

l'ai fait avec toute

Texactitude

consiste proprement

qu'ä revoir les extraits

et comptes i-endus. Je

l'ai fait avec toute

l'exaxtitude

faire modifier

z61e

trds importante

bonheur

ceux de 1781/82 n'etant

pas encore complets

faire modifier

z61e

tr^s importante

bonheur et salut

1) ic)anb)cf)riftlid).

2) £tanb)ct)riftlic^ geftric^en.
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©. 13, 3« 34: meme [le nombre] des

calciilateurs avec la pointe ajoutee

que Newton n'en avoit eu qu'uu seul

©. 14, ©. 4 : [faisant presque le tiers

des revenus de la monarchie]

A. B.

©. 14, 3- 9: bon, mais mais

©. 15, ©. 10: par une une suite

suite

©. 15, 3-11: 4 cause de suite de la cherte

la cherte

©. 15, 3. 20: [aprös la

fin de la guerre navale]

©. 15, 3- 20: ayant baisse ' ayant baisses

©. 15, 3. 29: transitö
i transite

!
dans les pays voisins] 1

©. 16, 3- 5: pl"S avan-
1 avantageuse

tageuse
[

©. 16, 3- II- acquise
j

acquise comment se pro-

des moyens ä se pro- 1 eurer

eurer

©. 16, 3- 15: parviendra

au point de permettre

©. 16, 3. 27: acqu^rir

parviendra ä un point

de pouvoir permettre

atteindre

mais

une suite

suite de la chert6

etant tr^s bas

transitö

avantageuse

faite comment
eurer

se pro-

parviendra ä un point

de pouvoir en per-

mettre

atteindre

©. 17, 3- 10: scrupuleuse [et chica-

neusej des douanes [et aides]

©. 17, 3- 1^= rivales [Riga et Liebau]

©. 18, 3- 12: de luxe, de gofit et de

node
©. 18, 3. 20: transplanter

B.

scrupuleuse des douanes

rivales

de gout et de galanterie

placer . . pour les mettre dans des

petites villes

l'usage libre des marchandises ^tran-

gers

@. 19, 3- 10= l'usage libre de certains

articles ^trangers k l'exception du

lainage, des soieries et cotous
!

©. 19, ©. 34: sur des passe-ports
|

oieiie avec quelque impot

sp^ciaux avec un impot modique

©. 20, 3. 13: [et il y a des calculs

assez surs que toutes les provinces

de la Westphalie versent pres de

1330000 ecus dans les caisses ge-

nerales]

©. 20, 3. 20: [les tourbi^res y ad-
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mettoient une amelioration pour

qu'elle se procure son chauffage et

qu'elle gagne dans sa culture ä

l'exemple de la province West-

Friese et Groeningen]

©. 20 , 3. 21 : memoire annuel bien 1
memoire raisonne

raisonne
[

©. 21, 3. o: des articles dont il ,
de ce qui y etoit defendu

falloit defendre l'entree^)

©. 21, 3. 4: [contre eile]
\

—
©. 21, 3. 8: clarte et precision clarte

©. 21, 3. 31: 5a5riquen=äi5et^en=©teuer
^

Aabriquen=©teuei-

uniquement

©. 22
,
3- 1 • se flattant de trouver

—
un nouveau fonds de caisse qui lui

'

avoit ete cache

©. 23, 3- 24: je ne disconveniens

pas que

je nie gu^res quo

A.
I

B.

©. 24, 3- 2: je suis oblige je suis oblige de m'an-

de m'annoncer \ noncer

©. 24, 3- 2: ä la marge
:
dans la marge

©. 24, 3- 8- soup9onnät

©. 24, 3- 10- du lainage

©. 24, 3. 12: cela se

rajiproche

©. 24, 3- !'• comprend

©. 24, 3. 17: non les

laiues seules

soup^onueroit

de laineries

cela rapproche

comprend

pas les laines seules

C.

je suis vivement penetre

de me voir dans l'ob-

ligation de m'annoncer

dans la marge

soup^onneroit

des laines fabriques

cela approche

s'ötendoit

point du tout sur celies

des laines seules

A.

©. 24, 3- 27: victime et essuya des

reproches peu

©. 25, 3- ^' lorsqu'il eut cong6di6

©. 25, 3- 10: oü il falloit obeir de

proposer ä la place

©. 25, 3- 13: comme on ne cessoit

de proposer T^tablissement des

fabriques

©. 25, ©. 28: en soie, demi-soie,

coton et gaze, les fabrications en acier

©. '26, 3- 14: insista sur la restitution

©. 2G, 3- 16- comme cela s'est fait

©. 26, 3. 23: et autres

B.

sacrifice et eut des reproches gueres

congödiant

oü il me fallut ob^ir en place de cela

comme on ne proposoit que d'^tablir

des fabriques

en soye et gaze , les fabricans en

acier

insista de faire restitution

preuve de ce qui s'est fait

1) .^anbfrfinftlic^. ÖJebrucft ift bcv Sejt uon H.



191 Äletne a)iitteilungen. 191

©. 26, 3- 32: on viendroit au secours

du commerce et de l'industrie

nationale

©. 27, Q. 2: certain degre

©. 27, 3- 3 : en tächant de voir clair

©. 27, 3. 7: decadence

on auroit secouru le commerce et

l'industrie nationale

degre

k voir jour

defaillance

3^n feinem S)rö|c§fauer gjanbejemplar ^at .^eljnt^ anä) einige

3a^len bet %aUUen , namentlich ber 3:abeEe 3, oeränbert, hoä) finb

biefe ^orrefturen nid^t in ba§ ^i^if^i^ict) 2öil{)elm III. überreichte

ßjemplar übergegangen.



Blartoi^: Uon bcm 3u|lanl>c bcö Hcrtnögenö tftt (örunbbcfitici:

i)e0 platten fanbes bcr Blatk Sranöcnluirg tinb oon bfm

l)tr|)altni0 bcr iljncn je^t auferlegten abgaben m ben el|e=

maligen. (llooember 1820.)^)

gjlitgetdtt tion g r t e b t i cf) ^Jt e u f e (.

Sßorbem erf ung. 2)ei- fotgenbe Sluffo^ aug ^Utartot^' f^-ebev

bebaiT nur toeniger aßorte jur (5infUrning. Qx ift im ^toüember 1820

gefdjtieben, tDQ^iicftcinüd^ lebigticf) jur pritioten Orientierung be§ SlutorS;

boc^ öerrät er notürticft in jeber S^iU bie feubale unb grunb'^errlic£)e

'Jiuf'affung feines SBerfafferä. ©ein Söert befielt barin, boB er un§ in

fnappen 8üflfn, burc^ erafte @in,^elangaben au§ bem fRed^nungelbud^e

be§ '>IRarn)i^ic{)en (SutcS ^Vne^erSborr erläutert, ein ganj !lQve§, 5Ql)(en=

ma^ig belegtet 33ilb öon ber tüirtfd^Qftlicf)en 2a%e ber ©utSbefi^er in

'ber maxi um ha^ M^ 1820 gibt unb ben 3Banbel feit 1810 fc^arf

^ertiorf)ebt, jugleid) ba§ 5Berf)äüni§ ber l^age ber größeren ©runbbefi^er

ju ber il^rer SiBauern f)eü be(eu(f)tet. ©eroi^ toirb man [id) öor ju

ftorfer SSeraügemeinerung be§ ^ter entmorfcnen 33i(be§ lauten muffen;

bo(^ liefert e§ ben ^Bemeis, ha^ bie tt3irtfrf)oitIicf)e 33etaftung be§ bi§ auf

bie Reform faft ftcuerfrcien, fci^on banmlg ftarf öerfcl)utbeten ^reu§ifd^en

©runbabeU burd) bie -öarbenbergf(^en ^Reformen ma^rtid^ nicf)t gering

roar unb bie neuen ©tenern öon Dielen ©utebefi^crn nur mit äu|erftcr

'^Infpannung i^rer .Gräfte anfgebrnrfit werben fonnten , fo ba^ unö bie

D^Jpofition be§ 2Ibelö gegen .öarbenberg«« ß^bitte 1810/11 aud^ unter

biefem roirtfd^aftlic^en @efti^t§t)unft — ber freilid) bei ben i^üt)rern nid^t

ben ?lu§f(^(ag gab — tierftänblidi wirb.

.^ören mir ^armilj felbft^):

„1. Siltcv ^^uftanD öcö SanDc^.

®er ©taub ber C^^runbbefi^er be§ platten i3anbeö ber ^tarf ^^ranben=

bürg beftanb öon 3ltter§ ^er au§ bem ?lbcl unb feinen S)ienftleuten.

1) Driflinal: J^riebetäborfer 3lrc^iü XIII li. 49: 3luf[äfee int(itärifcf}eit

unb politifcften 3n{)alt§. Über 9}Janint? vc\l meine ^Jieuauonnbe feiner Sd)rtftcn:

jVrtebricf) Stui^uft iJubroi(^ von bev 9Jiaruiit^ ein niätfifcfjer ©bi'Iniann im 3e't=

aller ber ^^efreiumic^fitetie. 33b. I, !L'e[ienebefd)ictbnn(]. L^'II unb 736 S.
Berlin 190-^. G. ®. Winter & @ol)n: «b. II im 3)nicf. — man wirb aud)

bei ber Üeftüre bes foli^enben 9Uifi(Uu"5 fef)en, baf5 bivS iUlb beö einfettiflen

„Sunfere" ^JJanni^ burd) ba§ bcs „5lltpreufien" erj^nnU luirb.

2) J)ie Don t()m berrüljrenben ^ufenoten finb burd) ein (d. 3R.) fennt=

(ic^ qemac^t.
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2)er (S)runb unb ^oben gef)brte ienem au§yd^üefe[ic^ unb toax pm jteil

gfgen (fo Dtet ic^ raei^ allenthalben gcmeffene), S)ienfte an bicfe au§=

gegeben. S)ei- ^atur ber 6ad)e nacf) beftanben bie ginfünite bcibev

größtenteils in ^taturalien, ha sn jener 3eit baä ®e(b ]\d} nod) feine

^err?d)ait über ben ®runb unb 33oben erioorben ^atte. S)aä Vermögen

felbft ging meiftenteilS ungeteilt auf ben dlteften So^n über, föeil bie

©runbftücfe fiii) nur feiten teilen ließen unb weil ba§ S5er:^ältni§ bee

©elbe», als allgemeinen 5luSglei(i)ung»mittelS .^um ®runb unb Soben,

fid) nocf) ni(J)t feftgefteEt ^atte.

2. «cronDcrungcit, Durt^ Die einfütjrunfl Dcö römifdjcn 'Sicä\t§ unö Öurdi Die

mam Dcö (SclDcs! öerünlafjt.

®en erften <Bto% befam biefer 3"ftanb burc^ bie @infüt)rung beö

römifdien 9tec^t§. grüt)er galt baS fäct)fif(^e 3iedl)t in ber ^Ularf

S3ranbenburg uub wenn baSfelbe eben foraol)l im |)ertommen unb in

©etool^n^eiten beftanb tt)ie in gefcljriebencn ©efe^en, fo roar baran n3a§r=

lidb nichts öerloren, bielme^r roar ee bem treuen Sinne jener QeiUu

tiDÜtommen gemft^. ©tatt nun ju warten, bi§ fiel) au§ biefem beutfd^en

Otei^te im Öaufe ber ^fi^en ein ber S^anbeeüerfaffung angemrffeneä unb

mit berfelben foi'tfcf)reitenbeS bürgerlid)e§ 5Rcd)t iDÜrbe gibilbet l^abcn,

ergriff unfere Sßorältern pr 3fit ^^''^ tiereinbrec^enben Slufflärung bie

Ungebulb. Sie fanben cS benuem, baö fct)on gan^ fertige niebergefdirifbene

römifd)e 9lect)t ju aboptiren unb führten eS auf bem !2anbtage

öon 1534 ein 1). ®ie unfeligen folgen biefeS ©cf)ritteS finb nirf)t ju

bered)nen. 2;iefe§ ^edit , l)eröorgegangcn auS ber 3f^'i'üttung bee alt=

römifctien gteidjS, tt)o bie SBürgtr einer ©tobt bie SBelt be^errfd)ten, —
gegrünbet auf ben Übergang biefer 3lriftohotie in bie unbefcl)ränftefte

3:t)rannei, — biefe§ 9tecf)t, bem ber reine beutfc^e Unterfcl)ieb eines ^robu=

jierenben unb eines gemerbelreibcnbcn StanbeS gan.i fremb rcar unb

tueld)cSnur fonnte einen 33efet)lcnben unb eine große ^Jloffe öon @el)orcftenben

gleid^en ©tanbcS, — biefeS würbe eingefüi^rt in einem Sanbe, tt)o eS

einen burd^ fJteic^Söerbanb unb 53erfaffung limitierten Dtegenten, einen

3lbel, ©tobte unb Sanbftänbe gab!

S)a nun biefem 9tecl)te äufolge atte ßinber eineS 33aterS gleiche

3tec^te befamen unb glei(i)en 2:eii an ber grbfc^aft nel)men mußten,

fo fonnte eS nicl)t fel)len , baß je länger je me^r barauf t)ingearbeitet

rourbe, ben 2Bert beS S3obenS in (Selbe ju ermitteln, um baS ®elb=

öermögen ber .^inber beftimmen ju fönnen, bie öom SSoben felbft, toeil

er nur feiten teilbar mar, nichts erben !onnten. ^S lag in ber '')tatur

ber ©0(^e, baß biefe Kenntnis fid^ nur fe^r langfam entmicfeln fonnte,

unb baß fie mit ber junetjuienben 9Jlarf)t beS (SelbeS über alle anberen

SebenSt)erf)ältniffe gleid)en ©cf)ritt 'l)ielt.

1) SS^l. ©eorg ü. SeloiD, Sie Urfadöen ber SRejeptton bes SJömifd^en

Sied) t§ in 'Seutferlaub. a)Jiinrf)en 1905. (^iftor. 93151. 33d. XIX.) Sroijfen,
©efcfe. ber preiife. ^:politif II, 2, 2. 9{uf(. (1870), S. 36 ff.

— Qn feiner 3luf=

faffung ber SBirfung be§ römifc^en Stedjts ift SlJarroi^ Don 2lbam SJlüIIer

beeinflußt.

gorfj^ungen j. branb. u. preu^. ©efc^. XXll. 1. 13
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3. ©rfülg Dlcfcv S3cränDcrunöcu in Slufc^ung Dcv ailttcrflütcv ').

^u Einfang bee 18. ^Qt)r!^unbert§ toax aus bcn hmd) eine fort=

tDöFirt'nb glcidjc idluiig bes SJermögenä entflanbenen 3ln|prüd)cn an bie

9littergüter fdjon eine jicmlid^c SSeitumimg futftanben iinb ber orbnun9=

tiebenbe £önig giicbiid) äBiU)elm I. füt)ite im Sat)re 1718 bie ßQnb=

Büd)fr, if^t ipQ)3ottjcftnbü(^er genannt, ein. S)urd) biefe famen bie

^elbanf|)rüd)e an ben ©runb unb 23obcn in eine leid)t übeiiet)16are

Oibnung, bie .^penfdjait bcö (Selbes über ben 5ßoben tnnrbe feftgeflellt

unb ber ^Huin ber alten gvunbbe[i^enben g-amilien n^nrbe untienneiblid).

<5elb[t i^rc 5lnl)änglid)feit an ß'önig unb 2}aterlanb geveid)te it)nen

5um 23tvberbcn. ©in y3ruber befa^ ba§ @ut; ber 9lnteil ber anbern

toar im ßanbbud)e eingetragen unb mufete öerjinfet toerben. 8ie gingen

oEe in Staats^, meiftenS in Äiiegebienfte, unb ber,^et)rten if)r 3)ermögcn

in bcmfelben, ttield^es \\<ij bnrd) (Sebirung ber ^^pot()e!en
,

je^t leidet

an (S5elbbefi|er an?) anbein ©täuben übertragen liefe, ^m (Slaatä=

bienl'te reid) ju werben, tnar baniatg nod) nid)t niöglid).

@§ teud)tet ein , ha^
,

fobalb eine fold^e geregelte Teilung burd^

mehrere ©euerationen t)inbnrd) fortgejetjt ttiar, ber eigentlid^e 33efi^er

nur nod) einen |et)r fleincn 2eil jeineö ©runbeS unb iöobens Wirflic^

bejafe; — ber größere 3:eil war alienirt unb e§ war eine gauj neue

^lafje tion 9)ienjd)en entftanben, bie Don bem Ertrage be§ 3?oben§ lebte,

burd) bie 3it'f^ii. weld)e fie ^og, ot)ne if)n jn beorbeiten. 2)er SBefi^cr

'hingegen, weld^er bie 9hbeit tun mufete, war mit einer ungeljeuren

^ilbgabe belaftct an jene ivaullen,^tr, Weld^e, burd) bie 'OJlai^t ber llm=

ftänbe ent|tanben, mit i{)rem J^ebenöunterl^alt an feinen '^•ki'^ angewiefen

waren.

(5§ i[t bal)er eine gan,\ irrige ^^Infid^t ber S;inge, wenn man gewöt)n=

lid) ben öerfd)ulbeten @ut^be[i^er wie einen S)nrd)bringer betrad)tet, unb

jeine ©laubiger Wie cbelmütige 2)(änner, bie it)m in Reiten ber Ülot mit

itjren .Kapitalien ju ^ilfe getommen wären. 5)ie§ i[t nur bei jet)r

Wenigen ber t^all. S)ie .'paiiptmaffe ber (Sd)ulben ift auf ber t)ort)in

bejd)ritbeneu 3lrt burci^ bie (i)cwalt ber Uniflänbe, bnrc^ bie @inint)rung

beö römijdien 9{ed)tö unb burd) bie snneljmenbe 5Jtac^t be§ @elbe§ ent=

[tauben.

Jffiie in ben ©tobten burd) gleid)e Urfad^en gleiche 2Bir!iingen, nur

anberö mobifiuert, l)froorgebrad^t worben finb, unb wie and) ba ©pefu=

lauten bae llbergewid)t gewonnen l)aben über ben fleißigen ^Bürger unb

.Öanbwerter, ii"t l)ier nidjt ber Ort ,yt jeigen.

•»Jittd) bem fiebenjäl)iigen Äriege waien öiele (Vaniilien ibrem gaÜe
not). S)er grofee .ftönig war barani bebad)t, fie ,yi ev()alteu, aber

natürlic^cvWeifc fonnte biee nur bem ®ange gemäfe gtfd)el)en, ben bie

3!)inge einmal genommen t)atten. ©e geigte fid) , bafe ber 2Bert ber

©üter nici^t allentl)a(ben fd)on rid)tig ouegemittett war. 5Die 2aren

1) Quv Ävitif v)C^^. 'i<^-viciivid) ©rofniiaiin, lUn-r bie inU^M)errHd[)=

bäuev(tcf)en 3i{t'cl)t5Dcrl^äitiüffe in ber 9Jiai-f 33raiibenbuv(i uoin 16.— 18. Sa()r=

^uiibevt. Sd)inolIer« ^-ovid). IX, 4. Seipjifl 1890.
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betfelBen uiib bie ^^fanbbriefe tourben evfutiben. ®er richtige SSlid bcs

Äönigö tüollte eine ^mortifation mit if)nen oerbinben , aber ber oom
®elbe regierte ®eift ber ^^it fiegte, fie tourben ol^ne ^^ImoTtifation

gegrünbet unb nun toar ein noc^ fc^neller unb leichter fpetuliercnber

Steprajentant be§ ©runbbtfi^eg ta, als bieder burd^ cebirte .ipqpottiefen.

@§ roax ben ©etbbeü^ern ein (eic^teö, fic^ bie fid)erften Steoenuen üon

frembcm @runb unb 33oben ju Deric^affen, of)ne bie minbefte 3Xrbeit

baron ju wenben unb ot)ne bie minbefte ©em^r ju laufen, n)eld)c beibe

einzig unb allein bem Sefi^er überlaffen blieben. 60 würbe auc^ bal

*PTanbbriefsft)ftem, ^um Sct)u^ ber fleißigen ©runbbefi^er erbac^t, .^u einer

2Bot)(tat unb ^u einem ©efr^enf für müßige ©elbbefiler.

2)ie rut)igen unb glütftic^en Reiten, welche tai Sanb öom iieben=

iät)rigen Kriege an big 1806 geno^, ber^ögerten einzig unb allein bie

^atoftrop^e.

4. SuftttitD Der ©oucrn in Derselben 3cit (16.—18. Sa^r^unDcrt)*).

^n einer tt)eit fict)erern S?age raaren mä^renb biefer S^xt bie S;ienft=

leute be§ Tibets, bie 33aui'rn.

S)a ibte örunbftücfe nic^t if)r Eigentum waren , )o fonnte bas

tömifc^e 9iecf)t nict)t auf fie angeioenbet werben. @ö tarn ju feiner

SLeilung. 5Der @betmann, besorgt, bie 2)ienfte üon bem au^gelietjenen

©rnubfiüd ,^u begatten, öerlie^ e§ immer im @an,^en. S)ie 2)ien[t(eute,

benen fein ©runbftücf üer(iet)en mar, ernät)rten fid) öon i^rex ipänbe

Slrbeit. 3lad) uub nai^ mifcbte fic^ bie Sanbeeregierung !^tnein unb üer=

orbnete, ba§ nac^ bem Tobe beö S)ien[tmanne§ baä Oerlief)ene (Svunb=

ftücf feinem ©o^ne nict)t entzogen Werben fönne, bocf) folle bie -öerrfc^aft

unter mehreren ben tüc^tigften au5furf)en. S)a baö @runbftü(i @igen=

tum ber ^errfc^aft blieb, fo waren bie Srüber be§ ^etie^enen nacb wie

öor auf i{)rer .^änbe 31rbeit angewiefen.

80 würben bie SSauergüter gewiffermaBen ju unöerfcbulbbaren

gamitienfibeifommiffen, S)er gan.^e ^Bauernftanb würbe üom ©elbe unb

öon S3ermögen o^ne Slrbeit fern gehalten, es entftanb eine arbeitfame

unb tüd)tige ^Jlenfd)enf(ajfe , ber ^ern ber .^eere, burc^ wetcl)e ^^reu^en

gro^ geworben ift. S)er 3lbe[, mit welchem fie aufgewadifen unb burd)

gleiche 33ejcf)äftigung öerfc^wifttrt war, gab bie Slnfü^rer.

5. ©Infütjnmß brftonbiger 5lbßa6cn.

2Bie nun beftänbige 3Ibgabcn an ben Staat nötig würben , (eitete

ein ri(^tiger 2^nftinit bereu SJerteilung. 'iDlan naf)m @etb, wo @elb»

öerfe!^r war, unb "JUturalien ba, wo mit ^robuften oerfe^rt würbe.

@ä gibt nämlicf) einen naturgemäßen Unterfd^ieb unter ben 25ewof)nern

1) 3ur Äritif ogC. 2. Korn, 6efd)icf)te ber bäuerlichen 9iecf)t5uer^d[tntffe

in ber ÜRarf Sranöenburg bie 1700. 3eit)ff)r. f. Siecfitsqeic^. «ö. XI. ß. ;3.

(^ucf)§, 3ur @efc6td)te ber gutsbäuerlicf)en 3]er[)ä[tnii"fe in ber -))lavt 53ranben«

bürg (ebmba 58ö. 25). ©ro§mann a. a. 0. Änapp, Sauerixbefretung 53t>. I,

©tnleitung unb Äapttel II, § 1. Änapp, Sie Sanbarbeiter in Äned^tfc^aft

unb grei^eit (1891) ©. 21 ff.

13*
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unjereS ßanbce, jo loie unter ben 9Setoot)nern aller auf je^igc 3lrt poli=

gierten Sauber ö^uropaö, ber im SUtertum eben fo lüenig gefunbeu warb,

tüie nod) je^t in ben un-iiüitifierten föegenben tn übrigen SSeltteile.

©§ il't biefe§ ber Unterfc^ieb 5tt)ifcf)en Sa üb mann unb St übt er,

2)er elfte üerMjrt mit ber ^Jlatur; et l)at ben Jiieb ju benu^en, tt)a§

bieje it)m bietet, bie Äräfte beö ^inbiöibunm» mögüdjft geltenb ^u machen,

©ein 9Befen i[t: Streben nac^ Stuebc^nung.

2)cr anbere öerfe^rt mit ben iljn umgcbenben ^Jtenfc^en, er t)at ben

Stieb äu benu^en, roaä it)rc ^^ttigfeiten i^m barbieteu — bie ,^räite

be§ ganzen menfd^licben @efd)(e(^t§ ju feinem Vorteil möglii^ft geltenb

^u machen. Sein SBefen ift : Streben nad^ ^Bereinigung.

9In§ biefer in beut innerften SBefcn ber Söeroot^ner bcä Sanbe§ ge=

grünbrten SBerfc^iebcnljeit get)t !^eröor: ba^ ta?) (Selb fid; ba bereinigt,

roo bie ^Jlenfc^en untereinanber am meiften t)erfel)ren, lüo in iebem

^lugenblicE einer be§ anbern unb fomit einc§ 2(u§gleict)ung§mittetö bebarf,

tt)ät)renb bie '»Jlaturprobufte am leic^teftcn ba geiunben tpetben, wo ftc

fid) et.^eugcn.

g^ mürben atfü bie Stäbte mit 3lf,\ife belegt, ba§ Saub jatjltc

nur bie ©runbfteuer ober .Kontribution, feine ipauptabgabe aber beftanb

in ber 33erb[legung ber J^aDallerie. 5Diefe ift ju ^^etten unbequem, nie=

mat« aber brücfenb gmefen. '•Jiie l}at man gefrört, hci% ein Sauer'^oi

baburd) märe auigeäel)rt, ober in feiner Subftan,^ 3utücEgebrad)t trotben.

2)et 3lbel mar mit bicfen ?(bgaben öerldiont. @r jaulte nur ba^

üBiftgetb , ba§ er jur Tilgung ber tanbeel)errlid)en Sd)ulbcn fid^ auf=

gelegt t)ntte. Seine .öauptleiftung an ben Staat beftanb in ber 5ßet=

pf(id)tung auf^^ufi^en unb feinem Sel)n«()erren in ben .Krieg ,^u folgen.

Alan mufe e§ unjern SSorfa^ren jum ^Kut)me nad^fagen, bn^ fie fid) bie

(5inrid)tung fVvicbricf) 2}3il()elmä I., biefe ßetjnepflicbt in eine (Selbabgabc

,^u öerroanbeln, nur {)öd)ft ungern unb nad) langem 2Biberftanbe l)aben

gefallen (offen ^).

Crbenfo tiattin fie frü'^er nad^ -Kräften gegen bie ^eftcuerung if)ret

^ienftteute geftritten. Sie tourben aber üom Öanbe«l)errn ,^urürfgeroiefen,

auf i()re eigene Steuerfreiheit befd)ränft unb fo ber Einfang gemadjt, fie

üon it)ren 2)ienft(euten p ifoüeren.

a. 9JfUc lSlnrl(^tuniicn naä] Der frait^öftfdicu Cffmintlo«.

S)iefet ,'3iiftfl"^ bauerte biö nad^ ber feinbtidjen Offupation, meldte

bie S^Ige beö unglüd[id)cn .Krieget üon 1806 mar.

1) ''JJatürltd) ift bieg Uiieil biircf) Wanui^' feubale 'ähiffüffunnöiuetfe be=

binc^t. ^ü(\l. über bie ©tiifüfjnuu] beö XiefjnpferbeflelöCi: Garl CiJottfrieb u. Sf) i le,

:)Ja(f)rid)t tion ber (£f)urniäi(fifri)en Contributtono: unb ©diofjCSinricbtunn, Ober:
!iianb=Steiicr='-!üTfafiuii(i be<o (5()urinarrf i^ianbenburciifrfieii'HitterfdjafftöX'orporis,

Jtebft anflebäiuitem Hepertorio iioii ber ^^etfaffunn bes alten unb neuen (5l)ur=

märcfifc^en iiebn^Söefeuö unb ba^u gef)öi-taen aus beut 9iof5=Iiienf(e uermanbelten
^e{)n=^;j'erbe=WeIbern. Xkritn. D.' 3- [1740|. ©er 5(n()ann S. 375-443.
i8on neuerer Literatur 3iante, B'fölf '-üüdier preufe. Wefd). IH'IV, ©. 154 ff. unb
^. ^ötue, 2)ie ^Itloöififation ber :!iie[)en unter ^liebrid) SlUlbelm I., ^-orfd). j.

33ranb.=^reuf?. «eid). XI (1898), 6. 341—874. Über bie il^erljältniffe in ber

"JJlatt Acta liorussica, S3ef)örbenorgnnifntton 11, 466—496.
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(S§ War tiax , ba^ neue Steuern aufgelegt toerben mußten , aber

unglürfttc^ , bafe bteje auf 2t)eorien unb nidjt wie bie alten auf bte

Ulatur be§ 2anbe§ gegiünbet würben.

5!}lan fuc^te ein grofeeS A^eil barin, ho.'^ bie Slbgaben jwifc^en

(Stobt unb 2anb gleirf) gcfteUt werben füllten, al§ ob bicfe i^rer %atur

unb i^rem 2öefen nact) gleid) geraefen Wären! — §llle ^laturaUeiftungen

würben aufge'^oben unb babur(^ bie Slbminiftration um ein @ro§c§

oerteuert, mithin um fo größere ©elbabgaben notwenbig gemad)t , bie

bem platten ßanbe um fo fd)werer fielen, weil e§ nicf)t mit ®clb, fonbern

mit ^robu!ten öerfel)rt unb ®clb nicfet anbere betommen fann , als

Wenn eö feine ^robufte in bie oft weit entlegene ©tabt auf einen un=

fidleren ^ar!t fät)rt, Wo nur in 3eiten i>fi" t)öc^ften ^Jiot ber S5er!äufer,

fonft aber immer ber J^dufer bominiert.

SBer ba§ öanb fennt, ber wei§, ba^ felbft bei wo^l^abenben !»3anb=

leuten man fein bare§ ®elb tjorrätig finbet, felbft wenn fie 5i3öben unb

©d^eunen unb .Getier üoE unb bie Ställe mit wot)(genäl)rtem S3iel)

befi'^t l^aben, wäl)renb ber ärmfte i'ianbwerfer in ber Stabt täglid^ @elb

einnimmt unb auegibt. £a§ liegt in ber ^atur i^re§ 35erfel)rg. — ^un
aber follte ber ßanbmann Weber mit feimn SSorräten, noc^ mit feinem

3ugoie^ etwas leiften — er fotlte burd^auS Selb geben unb t)inwieberum

Würbe i^m SSeja'^lung aufgebrungen für ßeiftungen, bie er gar nid^t ju

(Selb anjufcl)lagen gewohnt war, wie Sinquartierung unb Sorfpann.

9lber aud) biefe neuen ©elbabgaben, welche ber ^errfd^enben 2;()coric

jufolge auf ba§ aEergleidt)mäBigfte öertetlt werben fotlten, trafen baS

Sanb auf§ ungleid^artit^fte , Weit biefeö nun einmal nic^t fo befc^affen

War, wie bie tion SBewo'^nern großer Stäbte auggel)e(ite 2;^eorie tior=

ausfegte.

7. ©influB bicfcr einridjtungcn auf Die 9itttcrflütcr^).

S)ic 3lfjife würbe auf ba§ ßanb auggebe^nt, (!«5emerbefteuern ein=

gefü'^rt, ber ber Sanbfc^aft gebü^renbe 53ier= unb Slaftn,5in§ aufgehoben

unb ein weit '^5'^erer eingeführt, bie ^taturalöerpflegung unb ber 93or=

jpann abgef(^afft ufw.

S)er Ü^atur ber <Baä)t uaä) trafen biefe 2lbgaben ben 9fiittergutö=

befi^er beinat)e allein. '}iur er unb fein 53auer befafe ""Dlü^len, SSrennereien,

!örauereien, nur er baute 3;abaf in folc^en Quantitäten, ba^ er ber

58efteucrung unterlag ufw. |)ierburc^ fliegen bie Slbgaben für it)n au^er

allem bentbaren 5Bert)ältnt§ ^).

1) Sgl. sum folaenben Ä. 3Kamrott), ®eftf)tcf)te bei- ''^3reu6tfcf)en ©taatö»

«efteuerung 1806—1816, Seip^tg 1890, S. 281 ff., 494 ff., 415 ff.; ©tetertci,
3ur ©efdnd^te ber ©teuerreform in ''^Jreufeen Don 1810 bi^ 1820, 33erlin 187.5;

ba^u ©cfjmoHer, ©pochen ber preufe. 5'"''"aPoI•ti^ '"• Umnffe «nb Unter=

furfjungen ;;ur äJerfaffungö-, S^erroaltungö-- u. SBirtfdjaft^gefcöidöte, 1898 (5. 198 ff.)

2) Sgl. 6. 6. 0. 2;i)ile, 5Jad)rtd)t ber ßtjurmörcfifc^en (Eontributiotiä=

unb ©cf)ofe=(ginricf)tung ober 2anb=Steuer=Sei-faffuitq be^ 9titterfcf)nftö=Gorpovig.

9ieue unb üerbefferte Sluftage, öalle unb Seipitq 1768. Über bie ©teuerfrei)[)eit

beä 2lbe(e ©. 35 f., ^Bterüefe'©. 69,Sc6o|! 85 ff., 560 ff., 6otitrtbution u. ÄaonlIerie=

®etb ©.92 ff., :-!45ff. Son ber ©cf)oB=, ©teuer=, Stccife: unb 3iefe=, aucf)

übrigen 6ontri5uttong=frei)^eit ber 3iitterf(^aft, ©eiftlic^en unb berer, fo mit

i^nen paria Jura l^aben, ©. 612 ff.
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^olgenbes ift bie Überfielt beffen, rva§ mein ei(]eneä @ut an
2lbgaben gegeben l)at:

Seit g^riebr. SBitöefmö I. ^m Stedöiiungsjalöre

Siegternng bis 1810 un= von '^oi)anni 1819
Deränbert jäl)rlici^ bi§ ba{)tn 1820

1. ßontribution n. 5tnüatferie=@c[b

Don einigen contribuablen0runb=
ftücten 33 Jf). 10 Sgr. 9 ^f. 33 3:f). 10 @gr. 9 ^f.

2. «ebtHner^egeIb 30 „ — „ — „ 30 „ — „ — „

3. .saufen-- u. ®iebeI=©cf)o6M . . . 4 „ 17 „ 9 „ 4 „ 17 „ 9 „

4. 5öi)ct)of^3e[)enö nad) Sebu^'). . 3 „ 22 „ 8 „ 3 „ 22 „ 8 „

5. 33ier- nnb 93loien5inö bei'

«anbfdöoft 30 „ — „ — „

6. (Meroerbeftener bei bcr 33rauerei 9 „ 8 „
—

„

7. ©einerbeflener bei ber 53rennerei 16 „
—

„
—

„

8. Gkmevbefteuer bei ber 5JJiil)le 5 „ 8 „
—

„

9. 2(ccife bei ber 33reniierei ... 498 „ 14 „ 10 „

10. 3Iccife bei ber 33rauerei .... 74 „
—

„
—

„

11. 2lccife beim Jabacf 226 „ 15 „
—

„

12 ecf)lad)taccife in ber SBirtfc^aft 21 „ 8 „
—

„

13. ^^erfonenfteuer, bie auf beut Sanbe

ftatt Der 30ial)(accife eingeführt ift,

ift nid)t ac^ablt, meil ber öefifcer

in SJiMlitäröienften unb bn^er

nic^t anf bem @ute anrcefenb ift-).

®onft tunre aucb biefe norf) t)inju=

gefomnun.
2)a§ @ut 5n[}[te alfo "abgaben feit

g-rieoric^ SBilbelmS beö (grften

3!egicrung biC^ 1810 unoeränDert 102 Sl). 3 (£gr. 2
'^^T-

unb im 3?ed)nung§jaf)r 1819'20 . .

'

923 3:^. 9 @gr. — ^f.

^X(jo meljr benn 9 ma( jo üie( oU fonft. ©tgentlic^ mü^te

nod) fotgenbeä !^inp9crcd)net merben.

S5i§ ju biefeni ^a^xe tourbe auf bem Sanbe bie 2lf(^ife ber Brennerei

Dom ©djrote^) er[)oben, jc^t aber ber SSIofenjin^*) etngeiü^rt. S)a biefer

6ere(^net ift auf bie mögtici^fte 2}oEtoninienl)eit ber ^abrifatton, |o bafe

üorauegejf^t toirb , t>a^ in einem gegebenen Zeitraum fo unb fooiel

58iQnntroein burd) bie Slafe erzeugt mirb, fo fann man mit einer nad)

alter 3üt unb nid)t auf foldjen foi eierten ^Betrieb eingerid)teten ^Mafe

gar nid)t brennen. ''Ulan läuft ©efatjr mel)r 3lf,\ife ju be^al^len, a(ö ber

U3ranntn)ein mert ift, ben man erzeugt. — '»Ulit^in tnuvbe and) :^icr eine

Umänberung ber U3rennerei notroenbig, meldte, ba aüe 9hbciten in Tupfer

fo fel)r teuer finb.

1) 2(ucb biefe beiben 21uftagen rourben offenbar non „einigen contribuablen

©runbftiicfen" (b. l). ^um 'Rittergut gcfd)[ngenen 53nnern[)ufen) ge,^ablt; benn bie

3litteraüter roaren frei imm .y)ufen= unb CSiebelfdjof; unb uom 'yiidiof'ö,^e[)enb.

2) JUariöi^ irobnte n[y föeneralninjor unb !örigabefominaubeur bamalö in

ijranffurt a. D. Sgl. meine 2(u'ogabe feiner ^JJJemoiren 53d. 1, 8. 616.

3) 3). I). bem grob gcmat)lenen (betreibe.

4) „53lQienvno beifjt eine ^orm ber iöranntmeinfteuer, meldjc nnc^ bem
Snfinite ber 3,kennb(nfe für jeben etii.selnen iirennaft unter 2lnnal)me einer ge«

roiffen 9?rennH'it erlpben mirD. ®ie tcd}iüfd)en Sd)n)äd)en beo Sölafen^infes

f)aben ba,su gefüljrt, non biefem Süefteuerung^Smobnä in ber neueren Qdt abi(U=

fe^en." 3[«o;r r. öecfel im 5Börterbud} ber 35o[fän)irtfc^aft (1898) l, 392.
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foftete 616 Jf). 22 gf^r. 2 ^t.

2)a biefe Umänberung er^roungen toar unb
feinen anbern 33oiteiI brachte als ben , bem Staat
ben Gingang feiner 2{ccife möglich 511 machen

, fo

muB fie um fo mef)r ben Sibgaben lugeiä^lt roerben,

als jefet fd)on roieber barauf gefonnen roivb, ftatt

bes Slafenjinfeg eine Steuer auf ben 9J2aifc^ ')

felbft 5U legen, rcoburcf) benn gebac^te Seränöerung
unnü^ roirb unb unterbleiben fonnte, roenn man
beliebte, bie SWaifdiüeuer frül)er 5U erfinöen.

25a nun, raie voxi)ex gezeigt, bie Slbgaben

iDoren '.
. . 923 Sb. 9 Sgr. — j^f.

fo finb eigentlich »om öute gesa^tt roorben . . . . 1540 2:^. 7 Äiir. 2 ^f.
raelct)es k 5 pro cent bie 3'"'«" 9*^^* ''on einem Äapttalroert oon 30805 3;^.

23 Sgr. 4 ^f-')

58et ber ju Gingang bieirs bargetanen notroenbtgen ^ofjen S}er=

jd^ulbung ber 3flittergüter ift leicht ^u enneffcn, ob iigenb ein 3:^efi^er

betitlben foldie 3Ibgaben ertragen fann.

3ur 9^a(^ricftt bient nur, bofe ber Scfi^er felbtgeS für 100 000 2^.

in brübetüc^er Leitung f)od)Derjcf)iiIbet'^) angenommen f)at unb ha^ er

e§ im jDurc^icf)nitt ber erlebten ,ßrieges= unb einiger Unglücfsja^re aud^

nic^t "^ö^er al§ ^u biefem Söertc {)at nu^en fönnen.

8. ©cantttjortung ciniöcr einttiürfe Der 2:^corctifcT.

S5iel(ei(^t toirb mon einwenben, ba§ t)ier bielleic^t ein getüattigee

^Brennen , Stauen, Jabafbauen unb ÜJta^len betrieben trerbe unb alfo,

toer ben 33orteil baöon jiefje, aud) bie Steuer tragen fönne. 5Jtit nicf)ten.

a)^n ^inftdit bes 33rennene unb 33rauene, £ie Brennerei

unb Srauerei finb t)ier, tnie genau befannt ift, fc^on bor bem 80 jährigen

^iege betrieben Worben unb finb ^ur @rt)altung ber äBirtfcf)aft unb be§

5ßie^e§ notroenbig. (Je tnerben jä^rüd) etrca 12 000 Cuart^) 33rannt=

toein unb 200 Tonnen SBier er^^eugt. 'i;er 33etrieb ift a(fo einer ber

beji^ränfteften, ber angetroffen mirb.

Sm 5Durd)fc^nitt ber Sa^re oon So^anni 1804 bie ba^in 1811 ^at

bie 5ßrennetei jä^rlicft Überfc^uB get)abt

241 2f). — Sgr. — «Pf.

unb bie Brauerei 120 „18 „ — „

SBeibe gen)äf)rten alfo eine @innaf)me uon 3öl 3:t). ly Sgr. — 5pf.

3Son ba ai ift ber ßrtrag im Sinfen geroefen, biä enblic^ im legten ^af)t

1819/20 bie Brennerei ein '

'

1) 3Jfaifrfie ift gefc^rotenee unö buicf) ffiaffer bei l)ot)er äl>ärme be=

l^anbeltes ^Jalj.

2) 2)oc^ barf nicf)t überfeinen roerben, bafe bie 2Iuöga6e für bie Umänöerung
ber SSrennerei eine einmalige mar, alfo nur bie 3tnfen bes Kapitals ber St^Oreä'
auegabe für 1819'20 ^ugerecf)net roerben bürften.

8) Sie .t>ö^e ber Scf)ulben bes rvjutes ^-riebereborf (bei Äüftrin) betrug
bei ber Übernabme 90000, bei aJkrroir Tobe (1837j 80000 2-aler; er über=

naf)m eg alfo eigentlich jum SEerte oon 10000 ialern.

4) 1 Quart mar in Preußen = 1,145 1.
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tüJinuö flet)at)t f)at uoii 168 3;^. 14 Sgr. 11 ^f.

unb bie traueret Ueberfc^ufe 196 „ 12 „ 11 „>)

loelc^er le^terer iebod) nur burd) bte äußerft niebric^en

©etreibepreife ^eroorgebrac^t ift.

3llfo t)aben beibe 3'»ei9e gemeinfc^aftlid) nuv

(rrtrag gegeben 27 „ 22 „ — „

unb einen i'erluft gegen fonft von 28:3 11). 2U ogr. — -|Jf.

S)emnadö ^at ber ©taat üon jroeifn 3öivt[c^aft§jtDeigen, bie bcm

Sefi^er nur 27 Xt). 22 ©gr. reinen (Srtvag gebracht l^aben, eine %tii]e

erlauben üon 572 2^. 14 ©gr. 10 *^^fg. unb mit |)in5ured}nung ber

Öerocrbefteuern eine ^^Ibgabe öon 593 Z^. 22 ©gr. 10 ^^fg.

9Jkn ficfjt, boB nur bie üerbeffertc (Sinrid^tung e§ ber Brennerei

niögtid) gcmadjt ^t, über^^aupt ,^u beftetjen. 33ci i^rcm alten grtrage

roäre fie ganj ju ©runbe gegangen.

übrigcnö jollte man glauben, t>a^ eine fo enorme 2lut(age bem
Staate enorme ©ummen einbringen muffe. Wü nickten. f}ür ben

gan,^en ©taat ift bie 53ier=, 33ranntroein^ 2Bein= unb Sabafefteuer auf

5 ^}JlilIionen 2a[er angcfc^tagen.

S)a6 in ^ebe ftet)enbe @ut l^at nur, toie eben bcmiefen, eine ganj

fleine S3raucrei unb ^Brennerei unb einen fc'^r befdfiränften 2abaföbau,

roie nocE) üorfommen roirb, unb tjat ge^atjtt

für erftere beibe .... 593 3:^. 22 ©gr. 10 ^^]f.

für Ie|teren 226 „ 15 „ — „

820 3:^. 18 (Sgr. 10 ']l>i

®iefe§ @ut ift 2200 ^J^torgen^) ober ungem^r Vio Quobratmeite

gro^. G§ »erlegt ungefäf)r 200 ''JJlenfdien mit SBranntroein^). 2)a ber

preufeitc^c ©taat 11 'DJliüionen ''Dlenfd)en unb unter biefen gemi^

10 llJhUionen [?] 53ranntroein= unb 33iertrinfer unb 2;abafrauc^cr l^at,

fo mü&te er öon biefen 50 000 mat fo Diet öon biefen ©feuern jief)en,

alö gebad)teö @ut ba\u beiträgt. 3)ie§ mürbe 39 5}Iiü.ionen 9 mat
^unbert unb 50 Zaufenb ^taler betragen [!].

Ober ba ber ©taat beinahe 5000 Duabratmeilen [)at, fo ,^at)lt

biefcg öjut, roetc^eg ebenfalls ben öOOOOften ileil ber Öbeiflädje beö

preufeifdien ©taotö einnimmt, ben 6097 ften Seil feiner @innat)me öon

biefer ©teuer , ba i'^m bod^ nur ber 50 000 fte 2eit bcrfelben .^ufallen

mü^te. 2)a nun ber ©taat fo öiet nid)t einnimmt unb 'iia bicfc %b'
gäbe gebad)tem ©ute nidjt öor,\ng^meife

,
fonbcrn aUentf)o(bcn gteid)=

Türmig aufgelegt ift, fo fragt man billig: 2öü bleibt baä ®elb? @ö
öerfc^minbet in ben l)ol)eu (Srljebungefoften unb fommt nic^t ein burd)

1) NU. öier ift gegen bas JHecfjnungobucf) ber .&o^= unb 5JJarj=33eftanb

abgerechnet, ber nidjt Ijierber geljört (o. M.).

2) yiaö) ben neuefteu ißeruieffungen infl. Sßegc 2704 3)?orgen.

3) hiermit finb nid)t bie 2;rinfer allein, fonberu bie '^Jopulation infl.

SBetber unb Äinber gemeint, bie mit 33ier unb JBranntiöein oerlegt roirb lu. W.).



201] illeine ^Mitteilungen. 201

ben ungel^euten ^Betrug, ber in ben großen SBrennereten getrieben mlrb,

bie jä^tlid) mel^rere ^unberttaufenbe unb roo^t IDlillionen üon Quarten

Sranntroein erzeugen, unb bnicf) bie ©infc^roär^ung unüerfteuetten 5örannt=

raeins über bie weitgebe^nten nidjt ^n beroac^enbcn ©renken.

^Jiögen bie Steuerbeamten wodt) \o öigilant fein unb tägtt(^ neue

^4?fiffe etfinnen, um genau ben Ertrag einer SSlafe ju eriorfd)en , ber

f^abrifant im ©ro^en , ber nid)t§ anberg tut, al§ iöranntroein öer=

fertigen, erfinbet immer neue med^anifc^e unb c^emifc^e ^ülfsmittel, um
in immer fürjerer 3fit niet)r ^öranntroein ^eröor^nbringen , al§ er Oer=

fteuert. ^ögen bie ©renken noc!^ fo fd)arf beroadjt Serben , e§ roirb

immer unöerfteuerter ^^ranntrocin eingefdircärit unb in i^oüanb j. S. be-

ftet)en fc^on öffentliche 3Iffe!urationen für ben, ber ertappt roirb unb öer=

toren ge^t.

.^ierburd) ge^en nid^t nur alle tteinen Brennereien ju ©lunbe,

fonbern bie ganje söranntmeinfabrifation loanbert auc^ öom Sanbe in

bie ©täbte.

2)te fleinen Brennereien, bie in ben 2Birtfc^aften nur nrben'^er, ,^ur

Bie'^futtrrung, betrieben werben, finb nic^t üon ber äöid)tigfeit, um
Weber bie öoUfommcnften ©efä^e für fie an.^ufcftaffen, nod) aud^ eine fo

unau§gefe^te SlufmertfaniEeit in 3lnfpruc^ äu nr^men , tt)ie bie großen,

unb felbft bie größte mit einer äBirtfd)aft öerbunbene Brennerei t)at

immer nur einen ^uffefjer , ba ber Bcfi^er auf bem i^etbe, im ^o(,\e ufro.

onbere ©efd^äfte ^u treiben tjat unb ba^er fotd^em einzelnen ^roeig nur

eine fel^r geteilte 5lufmerEfamfeit fc^enfen fann.

S)er ftäbtifd)e gabrifant I)ingfgen tut nic^tö anbere. (5r fte^t

ben ganzen 2;ag unb beobad)tet bie @arung feiner Waifd)tienen unb
probiert unb foftet an bem töftlicl)en ^iprobuft feiner Blafe. @r lernt

alfo täglid^ unb bringt immer tiefer ein in ta^ fdja^enemerte @e^eimni§,

ben ©pirituS auf bem für^eften SBege unb in ber für.jeften ^^'t au6

bem ro^en ©toffe ju ^ietien.

i^e tiefer er einbringt, je mo^lfeiler !ann er feinen Branntroein tier=

foufen, je me'^r befommt er ^ufprud), unb wenn er nur ben C(einft=

mög(id)en Profit tion feiner ^abrifation nimmt, fo mirb er bennocft reid^

burd) bie ^enge , bie er üerarbeitct unb in roelc^er ber fteine ©eminn
fid^ multipliziert. Bei bemjenigen, ber e§ im fleinen treibt, miebirljült

fid^
, felbft roenn er bie 'Badjt eben fo üollfommen betriebe, ber fleinc

©eroinn nic^t oft genug. @r fann ba^er nid)t ^^reiä galten unb mu§
ba§ ©efc^äft aufgeben.

5tuf biefe 30ßeife örrliert ba§ ßanb einen nü^lid^en unb feit ^atjx^

f)unberten ü^m ange^örenben 2Birtfd)oft§3roeig unb in ben ©tobten roirb

fid^ bie g^abrifation be§ Branniroeinö auc^ nad^ unb nacf) in roenige

in§ Ungef)eure gel)enbe gabiifen fon^entrieren.

5Iber biefer ©d^aben njöre nur gering. ©3 entfielt ein meit größerer,

ben ber ©taut nid^t überfef)en foüte unb bei bem eö fid£) red^t augen=

fct)einli(^ ^eigt, tnie gefäl)rlidl) e§ ift, in ©feuern ber bloßen 2;t)eorie

^u folgen.
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^n ber Zai, toeni fd^iene nirf)t bie ©(i)Iu§fo(ge gctiügenb:

Dleue steuern finb notioenbig; loffet un§ alfo ein ^probuft be=

fteuern, beffen @enu§ ftc^ ein jfber entt)a(ten fann, unb luo, inenn

er c§ bennoc^ genitfet , er im 33orau§ roei^ , ba§ eö if)m bie ©teuer

foftet!? S;a ift ber ^Branntwein, ein fcl^äbüd^eö ©etränf! S)en rootten

mir raffen ! — 233irb nad)^er weniger getrunfen, fo l^aben wir neben=

^er bie größten 58erbienfte um bie '3Jlora(itüt be^ 5ßoIf§! 2(6er wie

aüent{)albcn , fo mu^ aurf) ^ier ber bi§ je^t bef(i)ränfte 3}er£et)r mit

biefem ^robuft freigegeben werben, bamit, Wer einmal faufen Witt,

aud^ baö 33efte faufen fann, ma^ nur p ^aben ift!

3öa§ gefd^of)? @ine ungeheure "»Blenge neuer ^Brennereien entftanben.

'äUe 6t)emifer Warfen ficft in biefeg gad). Sie ga^nfation warb immer

teirf)ter. ^i me^x man befteuerte, je me^r fu(^tcn jene nod) über bie

Steuer f)inau§5ufommen. @ine unmäßige ©infc^wärijung über bie weit=

gebct)nten (55rcnjen fam tiin^u, unb fo errolgte gerabe ba^ ©egenteil öon

bem, xoa^ man erwartet tjatte. S)er ^Branntwein Warb immer wot)l=

feiler unb immer ftärfer. ©c^on gilt er nur ^alb fo üiel atö bei (5in=

fü^rung ber ©teuer ^). — ^ierburd^ wirb bie ©aufluft in§ Unmäßige

gefteigcrt unb baö gan,^e ®efd)(ec^t öergiftet.

3Ber baran jweifelt, ber betrad)te nur bie arbeitenbe Stoffe unb

öergleid^e bie gefunben unb ftarfen 'DJtäbd^en, bie feinen SSranntWein

trinfen, mit ben fleinen blaffen Änecf)ten unb 2;agelöt)nern, bie i^n öon

if)rem 12. Sat)re an täglid) Duartweife öerfd^tingen!

@s ift gar nid)t ab^ufetien, wo ba§ immer fc'itfd£)reitenbe Übet eine

®ren,5e finbeu folt-).

b) ^m ^inbticf be§ JabafbaueS. 3)er labaf wirb auf

bem in ^ete ftef)enben @ute nur auf 28 ''ütorgen gebaut. S)icfe f)aben,

wie gezeigt, 226 2t). 15 ©gr., b. i. ^xo borgen 8 2f). 2 ©gr. 3 'Iß'].

©teuer gejofitt. S)er (Srtrag eines ^Jlorgens im 2)urd^fc^nitt ber Saf)re

unb ber ?^rüd)te , bie er werf)felnb ju tragen im ©taube ift , fann in

^iefiger ®egenb nid)t über 3 3:1). angenommen werben, mithin ift bei

biefem Dbjtft ber 5Boben ^^ö^er befteurrt , atg er im S)urdifc^nitt ber

^a'^re tragen fann. S)enn aud^ bei biefcr ©teuer ijat bie 2;t)eorie fef)l

gefdioffen. ©ie wottte ben ^onfumenten treffen:

„9liemanb ift gezwungen , Jabaf ju raud[)en ober ju fd)nupfen.

2Ber e§ bennodt) tut, mag bie ©teuer ^al)(en!"

^at bie ©teuer ben ii'onfumenten getroffen? ^})]it nid^tcn. 5}or @in=

fü^rung ber ©teuer galt ber ^^entner Sanbtabaf 7 bi§ 8 2aler. 'üad)

berfelben jwifdjen 4^2 unb 5V2 21). S)aüon gel)t ah 1 2(). ©teuer

pro 3f"tner, bie ber 9}erfäufer entiid^tet; e§ bleiben il)ni alfo 3Vj big

1) 35ur(i& |)arben6erqg 6onfumtionä=©teuer=(Sbi!t üom 28. Dftober 1810.

5ßgl. ©efcfefamniluiicj 1810 ©. 36, 58 f. erl)öl)t miv^e bie eiqänjunflö = aicctfe

burc^ ÄQbinettsorbreg »om 28. Suni 1814 unb 8. 5hicntft 1816.

2) Sß^l- Mer.^u ajJarrot^' 5»emoiren (1908) S. 602 f., 683 unb befonberö

feinen 2luf ia^j: Sßon ten Urjadjen ber übcrhanb nel)meiiben Serbrecften (1836)

in bei- 1. 3(uöfl. feiner Sd^riften (3(ug bem 9Jachlaffe g-. 21. S.ö v. b. 9Ji.) »D. II,

©. 406, 424 ff.'
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4V2 Xt). pro ^fntner, mitf)in gerube bie |)älite öon bein, lüaö biejer

33au if)m nül)er einbrachte unb ber ^^^robu^ent ^at nic^t nur eine ©teuer

öon 20 ipro^ent altein getragen, fonbern noct) obenein 3]ertuft get)abt^).

2lber aud) bie§ ift nur fc^einbar. 2!ie ^^srobuftionefoften, bie beim

jtabaf, wegen ber bieten öanbarbeit, {)od) finb, get)m unüeränbert üom
niebrigen greife tcie öom t)oi)cn ah. 2)er eigentli(i)e (Serainn finft alfo

biö in§ Unbebeutenbc.

Übert)aupt ift nict)t§ |atf(^er at§ ber ©taube ber f^eoretifcften ©teuere

etfinber, roenn fie öermeinen , mit it)ren ©teuern ben Äonfumenten ju

treffen. — 5Bei 2)ingen, bie im Saben oerfauft toerben, mag e§ biöroeiten

fein. Sei aüem, tt)aä auf bem 5Jlarft berfaujt Wirb, treffen fie jebe§=

mat ben ^robu^enten.

©ie fagen: 3}erfauTe um fo biet teurer, at§ S)u befteuert bift ! S)a§

ftel)t aber nidjt in feiner Waä)t. Stuf bem Tlaxtt bominieren bie

Käufer. 2Ba§ fie t)eut nirf)t befommen, M^ finben fie morgen. Db
ein großer 33äcEer, ein großer Trauer ober S3renner, ein großer ©d)fäct)ter,

ein großer Jabafsfabrifant fein ©etreibe, fein ißie^, feinen 3;abaf ^eute

ober morgen ober über 8 Jage fauft , ba§ ift if)m gan,5 gfeicf)güttig.

@r lebt unb fauft nicf)t öon einem Jage jum anbern. ^a ftef)en fie

benn ganj ru^ig unb in ©efellfc^aft unb laffen ben SBauer märten.

g)at ber eine ein ©ebot getan, mas biefer ni(^t angenommen, fo fommt
ein ^meiter, ber bietet roeniger, ein britter noc^ weniger unb fo fort.

—
3Ba§ foü ber ^Bauer tun, ber mehrere Jageveifen toeit ^ergefommen ift,

ouf ben ju .^aufe anbere ©efi^äfte warten, ber mit feinen ^^t^ferben in

Wenigen Jagen ben (Srtrog feiner ^u^re in ber ©tabt oer^etjren würbe,

Wenn er bliebe unb ber fein ßcfat f)at, wo fein ^robuft, ot)ne p üer=

berben, aufbewat)rt werben fönnte'? @r mu^ üerfaufen.

©0 !^aben auf einem wo^lbefe^ten ^Jlarft bie Käufer allemal baS

Übergewicht. — 3Benn DJtanget entfielt, gewinnen e» bie 5ßerfäufer, am
meiften burc^ bie Stngft unb (5i(e, bie fid) ber Käufer bemächtigt. 2Birf=

lieber ^Jlanget t)at inbeffen in unferem :2anbe nodi nie ftattgefunben.

Sfnbtffen wirb er aucf) fommen, wenn erft alte J^eorien in bie 2öirflic^=

feit eingeführt fein werben, — wie ic^ p ^eigm mir noc^ öorbe^atte.

c) :3 n ^ i n f i c^ t b e r ^JJl ü f) t e n. S;ie ^ijtüf)(e betreffenb, f maf|(t

fie fä'^rlid^ ungefötir 100 Söifbel, gewinnt alfo an ''Uta^lme^en 180 ©cf)effel

ober nac^ jf^'gen ^Jreifen 150 Jt).
; fie jal)tt alfo auc^, mit 5 %i). 8 ©gr.

©eWerbefteuer, 3V2 ^ro^ent il^reö @rtrage§.

9. Üicfultatc m§ öcm aSor^crflc^cnöcn.

33ereinigt man alle» ©efagte, fo wirb man einfet)en, wie ^oc^ bie

59efi^er ber 9tittergüter burc^ bie boppetten 3tbgaben

:

1, an bie in 9tul)e je^renben ^ntiaber ber burc^ bie ^^^it unb

9iecftt§oerf)ältniffe notwenbig entftanbenen öt)|)ot:^Efen

;

unb 2. an ben ©taat

1) 2J?arrot^ überfielt, ha% bietet Sinfen ber ^ßreife nid^t burd) bie neuen
©teuern, fonbern burc^ bie Sßirtfc^aftsfrifis nad) ben Sefretungsfriegen f)erbei=

(^efiU^rt rourbe.
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belaftet finb. ''Man foüte meinen , e§ fönne t()nen ein me'^rereg nid^t

abgefovbert rocrbcn, aber mit nid^ten : @ö ift focbcn noi^ eine ÄIanen=

fteutr cingeni^rt morben ^) unb ade S'i^eoretifer eiict)öpfen [ic^ in S)iffer=

tationcn , ba^ eine ©runbfteuer notmenbig unb gered)t fei. 2Ber aber

ttJciB, boB alles größere (Srunbeigentum in ber ^rooin^ im
S)urc^fc^nitt über bie ^äljte beö Söertö öerjt^ulbet ift

unb babei bic je^igcn Slbgaben betra(f)tet, ber mirb einfel^en, ba^ neue

aufzulegen unmöglid^ ift,- tuenn man bie Eigentümer nic^t ju ©runbe

richten mill; benn bei bieten toirb nac^ 5lb,^ug ber 3inft'" unb ber

(Steuern nid)t§ übvig bleiben.

@in e(f)ter 3:t)eoretifer toirb I)ierauf ermibevn: „2)aran fei gar nid^tS

gelegen, anbere, bie me!^r 33ermögen Ratten, roütben bie ©ütcr taufen

unb bie 3lbgabcn leiften; bie fe^igen Sefi^er tonnten eben fo gut alä

Sagclö^ner bicnen." (5§ ift inbeffen boct) ju t)offen, ha^ e§ i^nen nid^t

gelingen ttjerbe, biefe io5l)e reiner (Srunbfä^e allgemein geltenb ju mad^en.

(Sollen unb muffen noc^ mel)r 3lbgaben ge<^al}lt werben
, fo mirb

fein ^JUttel übrig bleiben, al§ enblic^ einmal aud^ b i e ^loffe p treffen,

ju roelctier jene reinen J^eoretiter beinal)e fämtlid^ geljören, nämlic^ bie

ber faulen ©elbbeft^er^).

S)urdl) Welche 91bgaben mirb benn ein foldiev müßiger ^inf^ntier^

Ze'^rer ober ein fold^er Söuc^erer mit ©taatSpapieren, ber burct) blo^e

(Spefulation auf ber ginauiminifler täglid) roieberfe^renbe 58erlegenl^eit

in einem Xage mel)r gerainut, al§ jet)n fleißige 'Jlrbeiter in einem 3fal)i^f,

getroffen, menn e§ il)m nid)t gefällig ift, ''ilufroanb ju madjen unb ba*

burd^ ber 3lf,\ife in bie ^änbe ju fütten? ®uvd^ feine, ^öraudjt alfo

ber (Staat @elb, fo märe e§ boc^ ma'^rlic^ am für^eften unb ge=

red)teften, e§ ba ju nel^men, mo eö ift — tcä^renb man bie ^probufte

't)a nä^me, roo fie finb.

10. ®lnflufj öcr neuen üBcränöcrungcn auf Den ^^nucv.

äöenben wir unö nun ^nm Suftfinb bc§ SSauern bei ben neuen

^Jlbgabenüer^ältniffen.

2)iefe "^abcn in bem nämlid^en oben pim Sßeifpiel gebraud)ten

Orte 1500 '^JJtorgen "tiefer, öon gleid)cr ®üte mie bie ipcrrfd)aft , unb

l)aben baOon ge,^al^lt:

1) Uv)prün(i[trf) )»ar eine Älaffenfteuev ^ur Sßerpflenuiifl ber frnn,^öftf(f)en

Gruppen cr[)oben (Gbitt pom 6. ©e^ember 1811), aber fci)on am 24. 9Jiai 1812

auff(el)obcn moiticn. Sie anbcriüfitic^e (Siiifül)niiui einer Hlaffenfteuer fanb

burrf) (^efefe oom 30. mai 1820 ftatt («efetifamml'unn 1820 S. 140 ff.); vc\l

aud) bie Äabinettöorbre pom 7. 9luquft 1820, ebenba ®. 133). 2) i e t e r i c i

a. a. D. ©. 227 ff.

2) Über 3Wttriui^' Söeurteihiiu^ ber „faulen 05e(bbefitier" (^Banüersi,

3lentier« uftp.) x)a,l. feine 5Jieinoiren (190x) @. 594 f., 612 f., 634 ff.
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©eit 3fr. 2öil^elmäl. 3af)Iten
3iegierung bi§ 1810 1819/20

u n e r ä n b e r t

1. gontributionu. ßaöaUevte=@elb 266 Xi). 18 Sgr. 1 ^f. 266 Xi). 18 ©gr. 1 5ßf.

2. Toppelt ^We^forngelö .... 3 „ 6 „ — „ 3 „ 6 „ —
„

3. $nfen= unb ©iebelfctioB ... 4 „ 17 „ 9 „ 4 „ 17 „ 9 „

4. 3uf'l)"B ä""^ ßaDaIlerie=$er=

pflegung. 3)iefe läfer ficf) ntc^t

berechnen, ba fie in natura ge=

](i)ai). 2lber in ben legten

3a{)ren tourbe fie in Eiitre-

prise gegeben unb loftete 3"=
fcl)u^ gegen bie JJormaliä^e

im ©urdifcönitt ber bret '^aijve

1800 big 1803 155 „ 21 „ — , — „ — „ —
„

5. Siorfpann. Säfet ftd^ gar nicf)t

berect)nen^).

6. ©cf)Iacf)taccife, foll je^t gc^atjlt

roerben, ratrb ober Don feinem

Säuern gegeben, ba biefe roentg

Jletfd) confumieren. S)ie

©c^tüeine, bie fie im 2Btnter

einfd)lad}ten, loerben beä^JJacbtö

fieimlic^ umgebradit unb bes

9J(orgenö ift iaä ^-Idid) bei

©eite gebracht. — S)er ©teuer»
©innebmer ift ein Sauer au§
bemfelben ober einem benac^»

barten Sorfe, ber bie ©adje
nic^t recherchiert. Ööci)ftenä rcirb

einmal ein ©cbroein ober Salb
Derfteuert , raelc^es ju einer

^oc^seit ober Ätnötaufe ge=

braucht roirb — alfo .... — „ — „ — „ — „ — „ —
„

7. ^erfonenfteuer, 60 ^erfonen
ä 12 ©gr —„ — „—„ 30 „ — „ — „

2)te ©emeine jafilte alfo üon
^riebricb 2ßiü)elmö I. 3tegie=

rung biö 1810 '.
. 430 2^. 14 ©gr. 10 ^f.

Unb je^t 304 3;^. 17 ©gr. 10 ^f.2)

^iernad^ ift fie bebeutenb erleichtert unb gerabep bie ^Ibgaben ber

einen klaffe abgenommen unb ber anbcrn aufgelegt.

11. SScrfllcit^uttö .volfrficn bcm 9littcrflutgarftl5cv unb Dem Sauer.

35ergteic^t man bie @emeine mit ber ^errfd^aft in ^infidit i^rer

©runbftücfe, bie öon gtetd)er (Srtragsfä^igfeit finb unb beren t^läd)en=

1) Surfte aber nid&t einfad^ bei ©eite gelaffen tperbeu!

2) ©pätere Slnmerfung:

©eit 1821 äaf)ten bie 19 Sauern
eiaffenfteuer \äi)xüä) . . . 135 Xi). — ©gr. — ^l

unb bie 2:aglöbner, bie fonft gar
nicf)t§ gaben . 102 „ 12 „ — „

= 237 Xi). 12 ©gr. — Hif. (o. 2«.)

[2(Ifo inögefamt 542 3:^. 5 ©gr. 10 ^f]
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in'^alt öor^in angegeben ift, ]o finbet [ic^, ba bie |)ertfc^a|t mit

2200 ^Jlorgen gegen 1500, bie bie SSauern innehaben, beinal)e nm bie

^äiitc me^r befiel aU biefe, ba^ fie, inenn bie Saucin, h)ie je^t gefc^ie'^t,

beiaijUn 304 %l). 17 @gr. 10 ^f.

beäal)len niüfete . . . 457 „ 2 „ 9 „

t)a fie aber jatjlt . . 923 „9 „ — „

\o ift fie me^r al§ boppelt fo ^oii) befteucrt unb bie erfeT)nte gtei(i)=

mäßige 23ertei(ung ber ©taat^Iaften nid)t erreid^t.

•»JJion wirb DieUcic^t eiuroenben , ba^ bie 35auern nod) bie 3)ienfte

ober beren ^lequiüalent an bie ^enfi^ait ju leiften ^aben. ?lber too'^er

finb biefe entftanben? 6» ift ber ^^rciö, um meldjen fie it)re ©runbftücfe

übcrl^aupt bcfi^cn, bie 23ebingung i^re§ @igentum§rec^te an biejelben.

@an5 in brnifelbcn S5cil)nltniö fielet ber ^öefi^ei bcö 9tittergutc§ ju

feinen t)t)pott)e!arifc^m ©laubigem, @r fonnte ba§ (Sut nid)t anberö

in ben immer roiebevfe'^renbcn gleichen S^cilungen erroerben , al§ inbem

et fid) gefatten lie^ , ta^ fo unb fo biet .öQpott)efen barauf eingetragen

iDurben. ©benfo tonnte ber Sauer fein ®ut nid)t anberö erU)erben, aU
inbem er bie barauf I)aftenben S)ieufte übcrnat)m.

^un ift als ©runbfa^ aufgeftcEt, ba^ ber Sauer feine 3)ienfte

ablöfet unb fein 6)ut ^^u Pollem ficiem Eigentum ermirbt, toenn er feinem

el)cmatigen ©ienft^errcn , ber i^m tfai ^an]t üerlie^en , ein jDritteil

prücfgibt. (Sr ftet)ct al|o in gleidiem Scrtjältniö mit bem Stfi^er eineS

^tittergutee , n)eld)eö jum brittm Seit üerfctmlbet ift. 5Da^ bie meiften

ttjeit t)öl)er öcrfd]ulbet finb unb alfo ben Sefi^ern il)rcr .^l)pot^efen njeit

me'^r abgeben, als ber Sauer feinem -^enn, ift betannt unb t)ierbei nur

ber Unteifi^ieb ^u bead)teu, ba^ ber Sauer burd^ bie ?ibgabe be§ britten

3:ei(ee feineö (Srnnbeä unb Soben§, ani^ aEe barauf ,^u öcvmenbcnbe

^JJlü^e, '*^trbeit, ®erat)ren unb Ütififo mit abgibt, ber öerfd)utbete 9iitter=

gutsbefiljer fie aber bet)ält unb treffe il)n mae ba motte, bie Stbgabe an

bie müßigen ^Jlitbefi^er emig ^atjlen mufe. — SBaS mürbe man fagen,

meun jemanb ben Sorjdjlog mad)te: ba^ burd) Slbgabe be§ britten

2;ei(ee be§ ®runbe§ unb Sobin§ alle ipt)potl^e!en ber 'JRittergüter getilgt

fein fottten? ©ie mürben e«5 fürroat)r aUe fe'^r .yifrieben fein, menn fie

ftatt bicfer unpi'rätiberlid)en ©elbabgabe ben abäquaten 2^cil beö Öjiunb=

ftücfeS felbft ben ©laubigem übageben büvften.

.^ierauS ergibt fid), ba§ bie Sauern burd) ibre S)icnfte nod) bei

mcitem nid)t in ben ^^uftanb Perfekt finb, in roeldien bie :;}{ittcrgut§=

befi^er burd) bie iortmä()renben gleict)cn Sermögeneteilungen notmenbig

'^aben geraten muffen.

12. Unabiocnöbnrcö Unt)cll für bcu SBoucrnftnuD imD für Den Stoat.

.Öicrnacf) follte man glauben, ba^ bie Sauem burd) bie neuen

(Äinrid)tungen in einen beneiben^merten ^nftanb üerfeljt morben finb.

'»JJlit nid)ten. So mie bie ^Jleuerer einmal bie Süc^fe ber '4^anbora

geöffnet Italien
, fo ftrömte and) allerlei Unheil t)erau§ , melc^cS fid) in

na^er ,'^ufauU jebem ''Jlnge ,^eigen mirb.

9Jfit ber 2(uit)ebnng ber ^Jlaturalleiftungen erfolgte auc^ , mie fc^ou

ermätjnt, bie Scrleit)ung ber biöljer bienftbaren ©ninbftüde ^um freien
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Eigentum, 93tan brürfte bie klugen p über baö offenbare Unrecht, bcm
eigentlidien S3efi§pr fein Eigentum (toelc^eö er bem 33auer nur bebiiigung§=

toeife jum ^Jtie^brauc^ gegeben !)atte) ju net)men unb e^ biefem ju geben,

bIo§ weit man an bieje 3fbee beö freien (Jigentumö ein befonbere§ |)eil

für ben ganzen 33anernftanb fnüpfte.

^an Derga^ aber, bafe gerabe baburd} bie ©igenfd^oft üerfc^roanb,

bie bie{)er ben 23auernftanb in feiner gigentümlidE^feit, ?lrbeitfamfeit unb
(Sic^ert)eit ert)alten f)atte , bie Sßauergüter boren je^t auf, ein unt)er=

f(i)u[bbare§ fjaniilienf ib eif o m mi^ ju fein. 8ie fatten ben

33eftimniungen be§ TÖniifd)en 9lect)tö (im ganbre(i)te feflge^alten) unb ber

^actit bee @elbe§ ant)eim, melci)e beibe bief)er feine ©emalt über fie

l^attcn, unb eilen ba^er benifelben Slbgrunbe p, in welchem bie 9titter=

guter fc^on tange feuf^en ^).

(5d)on mirb jebeS @rbe gteid^ geteilt; fct)on finb bie ipt)bott)efen=

büd^er eingcfütirt; fd)on werben i5cf)ulben auf bie ^Bauerngüter ein-

getragen; fct)on bemeiftert ficf) in ben n)ot)l^abenben (Segenben bie ©ucl)t

be§ Haufens unb iBerfaufenä auc^ be§ 33auernflanbeö
;

fc^on reifen bie

i^ufti^bebienten umt)er unb ernten reiche ©portuln Don ben JlauTe= unb

S3eifaufe= unb @rbge|d)äften eine§ (Staubet , ber i^nen bi§l)er beinahe

gar nid)t§ einbradt)te! ^) @s fann gar nicfit fet)len , ba^ in loenigen

©enetationen fic^ eine müßige klaffe bon ^Jlitbefi^ern ber SSauergüter

bilöen toirb, fo roie fie je|t bei ben Diiltergütern unb ftäbtifcf)en ®iunb=
ftücEen eyiftiert. Statt bofe bietier roenigftenS biefee (Eigentum reft unb fidler

trar , toirb e§ je^t aucf) inanbelbar gemad^t. ©tatt bofe bi6 fe^t ber

58auer nur für fict) arbeitete unb geroi^ luar, baäfelbe ©lunbftücf auf

feine ^ad)fommen 5u bringen (benn fc^on feit länger benn 100 Sa()ren

!onnte e§ it)m toebcr genommen, no(^ !onnten bie S)ienfte cr^ö^t merben),

toirb er batb für ^t)bot^efavi|d)e ©laubiger arbeiten unb roie bie 9f{itter=

gutsbefi^er üorausfet)en fönnen, bafe bei ber nücf)ftcn Leitung nid)t fo

biet übrig bleiben toirb, bo^ eineö feiner ^mber t>ü^ @ut toirb befjalten

fönnen.

„^aran ift gar nid^tg gelegen", fdt)reien bie S^eoretifer, „bann
nel^men bie ©laubiger ta^ ©ut in 5Befi^ unb betoirtfdjaften e§ beffer,

toeif fie mef)r S5ermögen {)aben, bie ^nbuftrie fteigt ufro."

2tl§ ob ju einem guten Sanbmann benn weiter nidjtS aU SSermögen

unb S»buftrie getjörte! '^a bie get)ören für einen guten ©pefulanten

mit ©elb, ober mit ©taatsbapieren! S)er gute Sanbmann lebt ber

9iatur na^e, fleißig unb mäfeig unb fo biet toie mögtid^ fern üom ©elbe.

S)ie 2:f)eorie ber ßanbtoirtfd)aft läfet ficft bon Spefulanten erlernen, ober

ni(^t bie rid^tige Ausübung ; ha^ -hineinbringen ber fogenanntcn ^nbuftrie

in felbige ^at me^r 2Birte üon Jpauä unb |)ot gebradit, alö reid) gemacht.

S)ie .^enntnig ber 9iotur unb ba§ ßeben in it)r ff^an^t fid) nur fort

bom Sßater auf ben ©o^n unb toirb nic^t mit l^inübergebrad)t au§ ber

©tabt unb bom Söec^§lertifdje f)er.

1) SSgt. bie SBeurtettung be^ Dftoberebiftä buic^ @ (f)arniuef>er, bie

Änapp, ^orfcf). j. iöranb.=^reufe. @efd). I, 249 mitgeteilt f^at.

2) a.!ßl. 9Jlanoi^' OTemotren So. I, ®. 608, 676.
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3Bie öfvfd)tebtMi t[t nic^t fd^on feiner ganzen 9iatur unb jeiner ^on=

ftitution nad) ber ßanbrnann unb ber ©täbter! ©ie öerlialten fid^ ju

oinanber roie:

@t-funbt)eit unb Äranf^eit

©täiEe unb ©djroädje

ruhiger ^tcife unb unruhige Slätigfeit

jd)tid)te 3}ernunft unb jc^arrer Scrftanb

(Jrroartfn üon ber ^t'it unb treiben auf ben 3tugenl6Itd

i^aul()eit unb Ciebeiltdifeit

2^nbo(en5 unb ©ottlofigfeit

unb ]o roeiter burd) alle mögliche Jlategorien im @uten toie im ©d^limmen.

^ilbcr leiber tierrfd^t bie Jenben^, ben ßnnbmann bem ©täbter äf)nli(^

,^u machen, roie e§ benn ba nic^t festen fann, roo neue (Jinrid^tungen

nur Don folc^en crbad)t roerben, bie nickte !ennen aU nur grofee Stäbte

unb rocnn biefe (Sinrid^tungcn bann auf bag platte 2anb übertragen roerben.

Gin Öobpreifer biefer Einrichtungen fagt in einem neuerlich crjd)ienenen

58ud)e 1)

:

„Otac^bem aEe§ biefeö getaüen roar
,

|o fonnte jeber [ic^ um=
rühren niib beroegen, luie er |ot(^c§ feinem SJorteile angemeffen

fanb" ufro.

als ob ber ©taat t)lo§ burd) iRül)ren unb 35eroegen beftelje unb al^ oh

er nid^t üielme^v einer geroiffen Stabilität bebürfe, bie gerabe bei ber

9latur auf bem ßanbe ,^u §aufe ifi, roie bie 23erocgüd)teit in ben ©tobten

unb a(§ üb in bem ^aa^m nad) augcnblidtic£)em S3orteit roie ein jeber

fic^ it)n t)eute |o unb morgen anbere bentt, baö ein,\ige ipeit p finben roüre?

IHber es trägt fd)on f^^i^t^- 2)a§ ßanb fängt an fid) ^u beroegen,

ber alte i^lei^ fcftroinbet. .<?ein 33auer lä^t nie^r feine nacfigeborenen

©öljne i!'ned)t ober Saglötjner roerben. @r fdl)idt fie in bie ©tabt unb

lüfet fie ein >g)anbroerf erlernen. — ^tur in gan^^ roo^t^abenben @cgenben

fouft er it)nen ein Keines ©runbftüd ober teilt bag feinige. .^ein 33auer

^at nac^ aufgehobenen ^Jiaturalbienftcn .^ned)t ober "»JJtagb entfernt. 6r

läfet fie für fid^ arbeiten unb ftatt , bo§ er fonft feinen eigenen 5lder

bfftrUte, roä^renb jene ben .^ofebienft üertidjteten, fie^t er je^t ü^rer

'Jlrbeit müfeig ju. ©tatt ba§ fonft im ©ommcr um 3 Ul)r morgens

alte§ munter roar, roirb e§ je^t faum um 6 U^r lebenbig^).

(So ift tlar, tü^ mit ber berminberten ?hbeitfamteit aud^ bie alte

©efunb^eit unb ^raft bal)infd)roinbet unb bic§ roirb namentlid^ einen

fet)r nad)teingpn ßinftu^ auf bie .^ompofitiou unferer 9lrmec l)aben.

2Ber je ^Xtfiuten auegel}oben '^at, ber roci^ , ba^ in einem alten

^öaucrnborfe jebcr 33auerfol)n unb ^ned)t jum ©olbaten tauglid^ roar

unb ba^ ee l)ier nie fdjroieiig rouvbe, bie auf bie ©eeten,^at)t foHenbe

'3ln,\at)( 3{efvuten p finben, roogegen in einer ©tabt ober in einer

.ftolonie mit Keinen ©runbftüden fid) jebe§mal eine gan^e ©d)ar üon

1) [3- 5- 33en,^cnDerg|, 2)ic i'errcaltunq beö ©taat§fan^(erö dürften üon
.Öorbenberg. Seipjtn, S8rortf)auä, 1821, <B. 97. aUavroi^' 3'tit ift nicljt flanj

iDOttgetreu.

2) Sßgl. 9)Niniuti' lUemoiicn (ed. 3)Uu]el) ©. 602 f.
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S($tDä(^ltd)en präjentierte, bereu jeber mit einem bejonberen SeibeSje'^ler

6e{)Qitet mar.

®a nun je^t, rocr nur irqenb fann , ebenjo in bie ©labte brängt,

n)ie bort jeber .lg)anbttievfer fid) Oerpflii^tet glaubt, feinen ©o'^n jur

©d)ret6erei unb jum ©taatSbienft ^u ergießen, jü ift gar nic^t ab^ufetjen,

030 bieje^ ©rangen ber unteren ©täube nac^ oben enbigen joll unb un=

begreiilic^, roie man barauf t)at beriatlen fönnen, e§ burc^ ©efe^e ,^u

beiörbern ^).

f^erner ^eigt bie ßria^rung, ba§ in ben ©täbten eine gro^e ^Injat)!

^iDIenldion öerarmt. Slttent^alben ift bort Ätage über ^la^runggtofigEeit,

wie auf bem ßanbe über '»JJiangel an Slvbeitern. ^n ben ©täbten jinb

überaE SSettler unb ßanbftreic^er. SBer aber '^at \e in ber ganzen

'^roüinj einen einzigen bettetnben ^Bauer gefefjen ? ^d) tttei^, ba§ a- 33.

in SSerlin biete t)unbert ^inber (l)ielleid)t gar taufenb) gar ntd)t in bie

©d^ule gefien unb i'^re i^ugenb in ö5ottloiigfeiten aut ber ©tra^e ju^

bringen, bio§ beemegen, raeit bie (Sttern ju arm finb, bas ©ct)ulgelb p
begabten unb bie ©tabt ju arm, um \o öiet greifi^ulen ju galten. Söo

t[t nun ha^ ärmfte S)orf in ber ganzen ^ßroDinj , »o etma§ ät)nlid^e§

ftattfänbe? Äommt nid^t ba jebeg Äinb in bie ©d^ute, bi§ e§ bom
^rebiger eingefegnet toirb ?

Unb bocf) bauert bas Sßanbern in bie ©täbte fort, buri^ ba§

SSlenbroet! unterftü^t einiger '^od^ mutigen .1panbroerfäburfcf)en, bie bei ber

natf)(ä|figften 5lrbeit breimat me^r öerbienen, a(g ein fleißiger Jaglö^ner,

unb bie i^rem 5Jleifter @efe^e öorfc^reiben. %a% ber ©tabt auf baö

Sanb roanbert beinat)e niemanb. @ö ift auct) nic^t mögtic^. S)ie ©tabt=

bettjo^ner finb fc^on ju öer\äitelt, fie t)alten bie fcbmere (5"fti>«^^'t'eit md)t

au§. ©ie finb fc^on su fe^r an täglichen ©elböerfe^r geroö^nt unb üer=

ftet)en nii^t
, fi(^ mit bto^en ^^robuften au§ einem ^a^x in ha^ anhexe

' 'hinein einzurichten.

SGßie fott e§ benn Werben, Wenn bie §t)botI)cfen auf bie SSauergüter,

bie je^t freiert werben, bem natürlid^en l'aufe ber 5^inge gemäfe, bem
3uge be§ ®etbe§ werben gffotgt unb ber ©töbter Eigentum fein? Sßenn

;

bann ba§ ©runbftürf berfäüt unb be§ ©täbter§ Eigentum wirb, wirb

i
bann mit einem 'iHtale unfere bisherige tüd:)tige unb genügfame SBauern^

' raffe wieber erfte^en? Söenn bie ftäbtifd^e Öieberüc^feit unb J?örperfd)wäd^e

fid^ erft bem ganzen ßanbe mitgeteilt ^aben wirb, Wo werben bann bie

3lrmeen t)erEommen, wie wir fie im fiebenjä^rigon .Kriege unb 1813 Ratten

unb bie wir boc^ gewi^ einmal wieber gebraudfien werben? ?}lan Wirb

i
©Clären ^aben, bie bie Sa^arette fütten. 3um J^vicge aber brandet man
nic^t btoö tapfere, fonbern öor^ügtid^ gcfunbe ©olbatcn , bie bie ©tra=

pa^en au^{)a(ten.

, (Snblic^ f(^m bie 2f)eoretifer einen großen äÖert auf bie perme^rte

I
Leitung beg @igentum§, bie aud^ unausbleiblich erfolgen wirb, ©ie
ftellen bie 'Jiiebertanbe unb bie ^f)ei!i=©t'genb als "IJlufter auf unb
preifen ben ^^^or ber bortigen @t'Wac^fe unb ben ©egen , bo^ fo biete

5Jlenf(^en bort Eigentum l^aben, unb feiner me^r, aH er bequem übet=

1) 5ßgt. Warrot I a. a. D. I, 602, 627.

T^ptfdrangen 5. 6ranb. u. preufe. ©efcö. XXII. 1. 14
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fe^en unb qut ba§ öorheffUc^fte Bebauen fönne! ®ie Xoren! ©ie

übciicljcn eine unausbteibUc^e i^olge, bie fte at§ ©täbter bod) am
toenigftcn überfcf)cn foUten. ^n jenen gepriefenen ©egenben i[t bei

aücr 2^ortre[fli(^feit beö Soben§ unb be§ auf§ l^öd))'te getriebenen 2ln=

baue§, ''3Jtange[ nad) jebev jd)te(^ten unb ipungevsnot nac^ jeber fe^l=

ge|d)lagenen @rnte. ^m SBinter 1816 ,ju 17 öeri^ungexten in ^lüfjel

bie öeute auf ber ©tra^e; tinnberte jcfttngen fid) um einen 33iffen 5ßrot,

unb bort ift bie gepncfene ßampine ^) öor ber Züx , ^(anbern ganj

nal^e. %m üi^ein fonnte aEe ©orgralt ber 9fiegierung ben bitterften

^J^anget nid)t obroenben.

3fn ber 'Jtad)t öom 30. jum 31. ^Bflai 1818 erfror im ganzen

£)berbrud)e, ber .ffornfammer bon ^Berlin, unb in großen (Stridien be§

^aüeUanbe§ unb ber Udermar!, ber 9toggen in ber ^Btüte, fo ba^ gar
nid^te geerntet tourbe. 3Bo ift in einer ©tabt ^Jlangel bemerft

ttorben? ^a man '^at e§ gar nid)t einmal erfahren, feine Leitung l^at

babon gerebct.

©0 gro^ ift ber Unterfd)ieb beö Ueberfd)uffe§ , ben größere 2ißirt=

fd^afttn gegen ,^u fteinc gewät)ren.

216er Inffet nur baö ßanbüol! in bie ©tobte jie^^en
,

^erfc^taget

unb öert)t)pot!^ecirt nur bie 2öirtfd)af ten , abminiftrirt fie nadjl^er mit

Sfuftijperfonen unb mirtfd)aftet mit ©d)n)äd)lingen, bie 3>^i" flu§ ben

©tobten mitbringen toerbet; teilt fie in fo fleine Jeite luie möglici^, ba=

mit ein ;3eber, ttjenn e§ fein fann, ein (Eigentum 'i^ahc , unb i^^r

werbet, et)e benn ein l^albeS ^a^r^unbert bergef)t, aud^ bie ^ungergnot

fennen ternen!

©efc^rieben im 3tobember 1820. ö. 3Jt."

^it ©rftaunen wirb man fe^en, in wie bietem [id^ ^Ularmi^' @e=

banfen mit benen unferer t)euttgen V'lgvarier berühren; man barf i^n in

ber %at als ben 3Sor(äufer unb 25ortämpfer be§ agrartfd^en Slüge(§ ber

heutigen fonferöatiüen ^^^artei in ^^^reufeen bejeid)nen.

1) Sanbfc^aft im n.ö. 33elgien, jtüifc^en 2lntn)erpen unb bei Maa^.
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®xne ^enffd^rift ber Äöniglicfien 3(nf ieblutiflsf ommtf fion^).

35on 3luguft ©falroeit.

Sliefe S)enffd§tift tourbe jur äJovbereitung ber (5nteignung§boiiage

oon ber Slnfieblungsfornmiffion l^erauSgegeben. ©le erfct)ien auif) im

S8ud)^anbel unb tcar — wag feiten eine oifiueüe ^Jublüation erlebt —
in furjer g^it bergriffen. Slüein fiieraue lo^t fic^ fc^on jc^lie^en, ba^

bie 2)enffc^rift jur gifüHung i^reS ^^^ecfeg roo(}t geeignet geroefen fein

mu^. S)ie Seftüre beö 33u(^e§ fann btefe 'DJJeinung nur beftärfen, unb

toer bie Unüber^eugbnrfeit bes ^raftifc^en ^ipolitifcrs nietet fennte, würbe

glauben fönnen, bo^ bie S)enficl)rift auf bie Slnno^me ber 9{egierung5=

borloge mit eingewirft ^aben mü§te. (2cl)einbar fü^l unb fad^lic^ tragt

fie jufammen, toQ§ für bie (^ortfe^ung ber Slnfieblung fprtd^t, fül^rt alle

bie @rünbe auf, melcfte e§ jur Staatspflic^t machen, ftanbl)art ^u bleiben

unb ta'i begonnene SBerf ju boClenben. Ol)ne e§ auS^ufprec^en , leitet

fie ben Sefer auf ben fcf)maten ^^^fab, ber unter bem S)ru(f ber 5ßer^dlt=

niffe aüein nocf) gangbar ift. llngefünftelt unb einiad) unb barum gc=

fcftiift ift bie Einlage ber 2)enficf)rift: erft eine ^iftorifcl)e Einleitung,

bann bie Sc^ilbernng ber 2ätigfeit ber '3lnfieblung§Eotnmiffion unb jum

©c^lufe bie Siöirfungen ber ©ieblungÄtätigfeit. 2)ie l)iftorifcI)e (Einleitung

ift nur bürftig ausgefallen. 2tuf i^riebrid^ SSitlielme i^olonifationSroer!

in Litauen, ba§ intereffante parallelen geboten ^ötte, würbe nict)t ein=

gegangen; öon ber fribert(5ianifct)en ^olonifatton tonnte aber bei unferer

geringen Kenntnis baöon nur roenig gefagt roerben. ^mmer^in mar el

üerbienftüoü unb gemiB auc^ mirtung^üott, ba| eö überl)aupt gcfcf)a^

unb gejeigt mürbe: nicf)t mir, bie mir anfiebeln, fd^affen etroag 3lu^er=

gemöi)nlici)e§ — benn ba§ tat ja in öiel großartigerer 2öeife fct)on

f5friebrirf) ber ©roße — , nein, unfere 3Säter unb ©ro^DÖter, bie ba§

SGßer! ber großen ^^reußenfönige ni(f)t fortfül)rten , fie maren e» , bie

3:rabition unb ^^flicftt bee preußifc^en ©taateS bergaßen. 'Sie ^yolge

biefer Unterbrechung in ber .^olonifationstötigfeit^) mar, baß bie 23e=

1) groanjiS Sabre beutfc^er Äulturarbeit. ÜEäticifett unb 3(ufflaben neu=

preufetfc^er Ä'olonifation in 2ßeftpreufeen unü 'ißofen. Senffcftrtft öer ^öiiigltcfien

2tni"ieMuncjöfommi1fton. 41 Slnlapen, ^al)lreid)e (^rapfnfc^e 2)arftelluiuieii, 2:abeUen

unb Äarten. 20. 9Jioefer§ 33uc^brurferet. Serlin 1907. 308 3. G5r. 4. «ßreiS:

8,50 mavt
2) ®g finb nid^t ^unbert Safire, wie bie Senffdjrift meint, fonbern nur

ac^tätg, ba aud) bie !)ia^foIger gciebric^g be§ (Sro^en bt§ jum ^a^re 1806 bie

Äolontfatioustätigfeit fottfüi)rten, rcenn auc^ nic^t in gletd^er ©rofeartigteit.

14*
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ncblung5ted)njf nict)t jortgcbilbet mürbe unb in bei prpuBijctifn Sßer=

rDoltunfl bie Übcrliefening ötrlotm ging. ^Jkn niu^te bnt^er 1886 Don

öornc antoTigm , unb borauS fvfläven fid) mand)e ge^tgriffe. 'ilad)

einigem Umt)ertüppen tuuibe Totgenbe Sel)re ge,pgen

:

„3n fic^ gefc^loffene teiftungöiiü^ige Sanbgemeinben mit Äird)c

unb (5d}u(e am Drte, mit ©emcinbeDctmögen anSgeftattet unb ju

fräUigcn ©onoffcnfdjaiten organifievt, — [inb bie ©lunbform mobcrnei'

tänblic^er ©ieblunggroeife. 3)ie fponnfäl^ige ^auevnftette , bie burd^

ben 53iii^er unb feine tV^nuIie ot)ne ftänbigc fvembe ^Irbeitefrait 6e=

mirti'diartet loirb, bitbet bae Ütüiigrat bcr gcfunben ^Infiebleigemeinbe."

3öie jd^on g^^iebrid^ 2Ki(!^e(m 1. bei feiner (itauifcf)en Äotonifotion,

tro^bem er bie ted)nifd)=lDirtfc^aft(ic^en 3}oräüge be» ^offl)ftemg fannte,

burc^ ©rünbung gan,^ fteiner l^örfer bie S3ortetle ber ^of= unb S)orf=

fieblungsmeife ju bereinigen fudjte, fo ift auc^ bie ^Infieblungefommiifion,

burd^ eigene praftifc^e @rfat)rung geleitet, ju einem in feiner 2Bir!ung

gleid)en 2Jerfa()ren übergegangen. '-JUif ben alten @nt6t)of pflegt fic bie

öffentlid)en ©cbäube ju legen, bie .l?irc^e, ©d)u(e, ©emeinbe^auä, S)orf=

trug uftD. ,
foroie <g)anDmerfer= unb 2(ibeiterfteUen. Saburct) mirb ein

^orrfern gebilbet. 5Die 33auern^ö'e aber merben a(^ 9teit]enborf an bie

•Öauptüerfe^reftra^e ber fiü^eren ©utenmrf i[)inanegefd)oben unb nad^

''J}löglic{)feit fo ongeorbnet, bafe ber ^of innerhalb be§ eigenen @runb=

ftürfeö liegt. 5)er alte ©ebonfe be§ 5ßauernfönig§, eine ^^''ii'^ei^ioi^ni

üon Jpof= unb 2)orfft)ftem an,^ntt)enben , !)at fid) alfo auc^ !)eute al§

rtd)tig erroiefen.

Unb roie griebrid) SBil^etm 1. tegt aud) bie '^(nfieblung^fommiffion

ben ©d)n)erpunft au? bie ©rünbnng öon 10—20 ha großen 33ollbauern=

fteden , fpannfn()igen -ööfen , meldte bie praftifd}e Mitarbeit beö 2Birte§

errorbern, üon ircmber ^^trbeit^fraft aber unabhängig finb. -^In baä

5ßottbauerngut glicbert man auf ber einen ©eite ©rofebauerngütir (20

bis 120 lia), auf ber anbern f[einbäuerlid)e (5 —10 ha) unb 3Ubeiter=

unb .!panbroerferftetten (bi§ 5 ha) an. ©ie alle t)aben fii^ aber nid^t

fo gut bemä^rt mie bie 35oIIbauernfteIIen, cbenfo t)at man aud^ mit ber

(5r^a(tnng üon ^teftgütern feine guten @rfal)vungen genmd^t. @in anfd)au=

(ic^eö 23itb ber aufgelegten ©teÜen, bog un§ pglctct) jeigt, roeld)e über=

ragenbe Ütotte bie ."pöfe üon 10— 20 ha fpielen , üerumg folgenbc

labelle ,^u geben

:

0—1
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S)er Ütationalität nad) crloeifcn fic^ unter ben 2lnftebtern bie äöcft^

unb Sübbeutfc^en a(§ bie bcften. Sie beutfd)en ^iücEroanberer au8 Mn'^=

lanb, bie an 3'^^'^ ^'^ QÜer 5ln[iebler ouämoc^en, geben ''^Inlafe ju Dielen

klagen, f^reilidj fann man an biefe armen, in ber Änltur ,^urü{f^

gebliebenen ''}Jlenfd)en feine großen 2Injprücf)e machen , aber fie barum

äurücfproeifen, mürbe überaus fur^Ud)tig fein, unb jeber tüirb ber 2(n=

jiebtungefommijl'ion äuftimmen, wenn fie fic^ bemüht, biefe Seute ju er=

äiet)en, unb ficf) üon ber ßrroägung leiten iä^t, „ba^ ha^, roa§ bie 5ßäter

nod^ fc^ulbig bleiben, bie (Sötjne fid)erlidl) leiften roerben". S)aö gleici^t

ber Sluffaffung ^ytiebric^S be§ (Sro^en, ber unter äl)nlid)en 3}erl)ältniffeu

bürftige ^tnfieblungefui^enbe nid^t ,^urüdroie§: „Sßeil fie einmal ba

fein," fagte er, „mufe man fie behalten unb fie braud^en, woju e§

möglid) ift, attenialle ift e§ met)r um it^re Äinber atö um fie ju tun."

Sßon ben 11957 Slnfieblerfamilien finb bis auf 493 (=4,12 Wo)

oHe ebangelifd). 6^ jeigt fic^ eben, boB bie ^atl^otifen ^u leicht ber

^Polonifierungsgefa^r erliegen , aud) ein alter 6rfal}rung§fa^ f^i^ifbric^

2Bill)elm§ I., ber aug gleid)em (Svunbe in Cftpreu^en barnad) trad)tete,

bie an ber polnifc^en ©renje fäffigen .^at^olifen ^u üerpflaujen unb

burc^ @oangelifd}e ju erfe^en.

©c^on jf^t, na($bem erft snjet ^^afirje^nte üerfloffen — für ^otoni=

fationen ift "ba^ natürlich nur eine furjc ^nt —, steigen fic^ in fojial^

politifd^er raie UDirtfdjaftlidjcr .^")infid)t günftige äiJirEungen. Sßtnn aud)

l)eute noc^ in ben brci 5lnfit'btungebe,yr{en ''Dlarienrotröer, ^^ofen unb

S)an,yg ber @rofegrunbbefi^ größer ift als ber 2;urc%fd)nitt in ben anberen

öftlid^en ^roüin^en, fo l)at bod) bie ^tuftcilung öielcr großer @üter unb

bie ©rünbung fo jal)lreid)er S:*aucrnfteIIcn bie fo.jiale SSerfaffnng ber

9lnfieblung?gebiete günftig beeinflußt. 'Dl)ne bie ^^arjettievung märe ber

Slrbeitermongel nod) größer geworben ; in bm legten Sa'^ren fd)eint nudi

bie ©eßl)aftmad)ung tion ^anbarbeitern ^n glürfen, weil man nun enblic^

in ben ruffifc^en Sftüdroanberern anfpruc^elofe ^oloniften befommen t)at.

Dffenfid)tlic^ ift eine C'^tbung ber 2anbe8fultur raal)r,5unef)men : bie

Ernteerträge finb um me^r al§ bie .^älfte geftiegen, ber 33ie^beftaub öon

5pferben , üiinbern unb Sc^roeinen "^ot fid) Derboppelt, öerbreifad)t unb

öer«et)nfad)t. Ser 33eifef)r ift ftarf gett}ad)fen. 2)ie S3et)ölffrung t)at

fic^ öerme'^rt unb il)r äßo^lftanb noc^ fdineller. „S)ie Steuerfraft öer==

boppclt fic^ butcf) bie 33efieblung; mit bem 3llterroerben ber ©emeinben

bauert ha^ fc^nelle äBad^etum be§ 3Bol)lftanbc§ an; fd)on l)eute leiften

bie 3lnfieblungen ^U bi§ 1 Million an bireften 5lbgaben me'^r al§ bie

frül)ern ®üter."

©roßen ^ac^brud legt bie 5Dentfc^rift barauf, au(^ bie günftige

tffiirfung ber ?lnfieblung auf bie ©täbte ,^u erroeifen. ^it 2eid)tigfeit

gelingt e§ i^r, ^u jcigen, baß bie berühmte .^ijpotliefe ber 3lnfieblung§-

gegner, wonad) burd) bie Äolonifation bie ^olen nur öom Öanbe in bie

Stäbte gebrängt unb biefe attniä^licft polonifiert würben, in biefer 3111=

gemein^eit menigftenS eben roeiter nic^t^ ift aU eine .§t)pot^efe. @erabe

bog ©egenteil ift rid^tig. (Seit ber 3lnfieblung ^at bie ftäbtifc^e S3e=

tölterung in ben brei ütegierungäbejirfen fic^ um 38,08 '^/o t)ermef)rt;
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fd^eibet mau bie ©täbte, in beren '!)läf)f angefiebett luorben, üon folc^en,

tDO bn§ nid)t bcr ^aü ift, bann t)aben bie crfteren um 47,40 "/o, bie

(enteren obei nur um 8 47*^/0 jugenommen, unb wä^renb in ben legieren

bie ^4-'olonifierun9 unaui^altfam fortfdjieitet, Qfiinunt in ben erfteren ha^

S;eutjd)tum [tonbig an 53oben. DJur in |old)en Sanbftäbten, meiere eine

büuevlid)e Umgebung l^aben , fann fid^ eben ein fiäftigcS äßiit|(^aU§=

leben entmideln. —
^lüeö ba^ ift eriveulid^. ^ebod) bie 6c^attenfeite biefev jonft fo

glüdlii^en (änttoidtung liegt in einer enormen Steigerung ber 5Boben=

preife , eine ©teigerung, bie nid)t met)r ber burd) üerbefferte ^^^ro=

buftion§= unb Slbta^üci^ältnifie ^evöorgerufenen 2Bcrtiunat)me entfpric^t,

jonbern roeit über hai natürliche ''DIafe t)inau<5get)t. ©d)ulb barau mar

nic^t aEcin bie gro^e '!)iad)fvage ber ''^Infieölungefommijfion, jonbern aud^

bie Don poluiidjer (Seite auöge^enbe (SJtgenberoegung^). @§ fam ju einem

regelrechten äöettfampi um ben ©runb unb ^oben. ^n ben eijten

^at)ren biä 1888 taufte bie ^ilnfieblunggtommijfion faft au§fd)lic^li(^

oon ^4^olen. gi-'t'i^i'^ tjatU man bamal^ nod^ feinen feften 3tnfit'blung§=

plan , Dielmeljc rid)tete fiel) ber 5lnfauf nac^ bem jufäUigen polnifc^en

"^tngebot. ?tlö man bann aber planmäßiger unb mit ber 3lbüi^t Dor=

ging
, gefd)lDffene 'OJlaffenanfieblungen auf ertragreid)erem ^oben ^u

grünben, ba mußte aud) ,^ur ^rroerbung beuttd)en ^Bcfi^eg gefd)ritten

roerben. @leid^mot)l übermog nod) 1897 ber ^an] aiii polnifd^er §anb.

2)a§ lüar aber aud) bae le^te ^al)r, mo ba§ ber goE mar. ©eitbem

würbe in ftetig ,vi"i"^ni"i^f"i Umfange beutf(^er ©runbbefit; getauft.

S3alb mar e§ aud) nid)t mel)r mögli(^ , au ben für rictjtig get)altenen

.<?aufprinjipien feft,^ul)alten. @tnc railbe 33obenfpefulation fe^te ein.

Sie ©orgc , beutfd)en @runb unb S3oben in poInifd)e ^änbe überge'^en

ju laffen, .^mang p .^laufen , meld)e bie J?ommiffion ot)nc biefen S)rud

uic^t gemad)t l)aben mürbe, ^mmer t)öl)er mürben bie ^4>veife getrieben,

bis bann fd)ließlic^ bie ©dliraierigfeit beö 33obenermerbä bie 5oitHit)rnng

bcö ganzen 2Bateö in S^'age fteüte unb .^nr ^Beantragung ber @nt=

eignungeüorlage ^mang. '^la&i fd^roeren kämpfen ift es nunmel^r ge=

hingen, bie ^ortjctjung ber begonnenen \Hrbeit ^n fidjern.

6s ift bcr Pert)eißung§Potle ^^Infang einer neuen ^^seriobe in ber

preußifcf)en ÄoIonialgefd)id)te, Pon bem bie ®entfd)rift berid)tet. "Ser

'Anfang, fage id^, roeil tü^ äöerf nocl) lange nid)t Pollbrad)t ift. Unb
aud) menn ba§ gefdje'^en fein follte , mirb ber preußifd}c ©taat uidjt

aufl)ören bürfen, ,yi folonifieren. innere ^olonifation ift ein *Jluöbrud

jeneö (Srpanfionebebüvfniffcö , ba§ jebcn fraftPollen ©taat bet)errfd)en

muß, unb ha^i in bicjem <\-aIIe nad) innen gerid)tet ift. ^4 mirb gemiß

aud) tein ;^inall fein, 'ba^ ber prcußifd)e (Staat gleicbjcitig mit feinem

(^rftarfen ,^ur @roßmad)t feine erften unPirgänglid) großen Äolonifatiouö=

roerte fct)uf. ^-reilid) ift bie 9lrbeit l)eute fci[)merer gemorben; ,^u ben

1) ^(\l. barüber vov allem bac^ Suc^ uori i^ubiuic] iücniljavb, 2)a§

polnifdie ('«k'meiiiroefen im preuftifd^en ©tniito. 2)ic '!)3ülenü"niic. ^eipjii] 1907.

J'unrfer & .^umblot.
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tt}irt^(^aftli(^en finb poütif(^e ©(^tt)tetig!etten unb nationale ©egenfä^e

^in,^u9e!ommen. ü)afür [inb aber aud) auf ber anbeten ©eite unfere

Gräfte 0[ett)ad)fen. S)ie Ungcbnlbigen aber, bie an ben ßrtolg ber neuen

|jreu^ijct)en J^olonijatton nii^t 3U glauben bermögen, feien an ein Söort

erinnert, ba§ ein Mitarbeiter gnf^i'ic^ 2Bilf)ctm§ I. biefem erften großen

unb audi ungcbulbigften preufeifcljen ^olonifator prici, aU aurf) ber

nac^ faft äroan,iigiä^rtger ^ätigfeit an feinem 2öcrfe öerjttjeifeln lüottte:

„(Sine Kolonie," fagte er, „gleiifit einem anplegenben ©arten, toeld^er

nic£)t in ben erften ;3at)ren ben intenbierten ?lbnu^ abtoirft, fonbern nur

erft fobann, tt^ann bie baf)iu gebrad^ten S3äume unb ^Nflan^en t)ott=

fommene SBur.^el gefaffet, aisbann fie erft il^re 3>i^P'9f öon firf) breiten

unb bie ^rüd^te bcm (Eigentümer bavreicfjen fönnen ^)."

1) Sertc^t (beg fpätern 9Jlinifterg) v. ^lument^al 12. Dftober 1735.

©falroeit, Dftpreufeifcfje 2)omänenDent)aUun(? unter ^'^''^^f''* SBil^elm I.

unb baö Sietabltffement Sitnuens. Seipjifl 1906. @. 285]



lUuf Sricft 3*djlcicrmad)ci;0 unb Htcbulirö an (Scorg Itctmer

uni) Sdjleiermadjcrs on öf. Bt. ^nibt.

^Ittaeteilt oon @. ^üjebetf.

Äuvä oor äßeifinac^tm beö ^atircö 1826 erhielt g. 5Ji. m-ubt bie

Ä'aöinettöorbte üon ben ''JJliniftericn hii Guttue fotoie beö Innern unb

ber ^^iioliici pgejanbt, bie bas 33eriat)ren gegen it)n Q6fd)lo^
;

[ie batiertc

öom 16. 8eptember unb öcrfügte, „bo^ beni '»^rofeffor ^Jlrnbt ,\u 5i5onn

bie 2Biebfreroffnung feineö Öe^riad^ö tUe ^voieflor ber neueren ®iid^id)te

uid)t geftüttet tnerbe; inbefe loitt 3(1^ gdc^et)en (offen, ba^ it)m fein

@ei)Qtt, fo (ange er jur Unjufriebinljeit mit feinem 33enel)men nicf)t

Sßeranlaffung gicbt, fortgei^a^lt tt)cibe. Sie :^aben i!^m bafür eine anber=

meite ben 33er^ältniffen angenieffene literarifcf^e 2;f)ätigfeit aufeer^alb

33onn aujuroeifen" ^). S)er fd^roergeprüfte ^JJtann äußerte barauf ^unädjft

nur bie eine 23itte, it)m bie befdjlagnoljmten unb weggenommenen 53riefe

roieber jurüiiingeBen. S)ie SIntraort lautete Oerneinenö; auf eine 9tanb=

bemerfung oon Äamp^ f)in rourbe if)m mitgeteilt, ha^ biefe ^^opiere mit

^lueno^me be§ '!)JlQim|fiipte§ über bie ©ejdiidjtc ©d^roebeng wegen 23e=

urtetlung ber 23er^ältniffe bei ben Sitten bleiben müßten.

S)ie Slngelegen^eit fam üon neuem jur ©prQd)e im 3f«t)i-"t' 1836.

3lm 1. Tcouember maubte fid) (^Jraf ilarl 0. S3o§, ber 23ertraute beö

Äronpiinjen, an ben '»JJlinifter beö Innern ©uftaü ü. Ütod)om
,
gemä^

ber am oorigen Jage gepflogenen münölid)en 9{ürfiprad)e it)m mit=

zuteilen, roo bie in 33efd)lag genommenen ^^^apiere Slrnbt^ fid) befänben;

„ba be§ .»S^ronprinjen Äöniglid)e ,!pot)eit wegen ber IRürfgabe berfelbcn

©id) ^u öerweuben bcabfid)tigen unb an biefer ©od)e felbft lebt)aiteö

Sfntereffe net)men, fo würben @w. %cellenj mid} burd) ^öefc^leunigung biefer

Sluefunit fet)r tierbiuben". 2)er ^inifter erwiberte bereits am 4. b. ''Dt.,

ha^ biefe Rapiere in ber @el)eimen '!){egiftratur feinet 'OJtinifteriuniö anf=

bewal)rt feien ; er übcrfaubte il)m ,vigteid) Pcrtraulid) ben fünften üi3anb

ber UiiterfudiungSa!ten , mad)te ibn auf bie feiner,^eit anefdjlaggebcnbe

^elotion 3:,5fd)Dppe§ öom ^n^re 1826 aujmerffam unb Wieö barauf ()in,

ha^ Slrnbt bie in bem '»JJknuffripte : Überfi(^t ber 3eitgefd)id)te Oon

1) ©pf)?!!)^« ©taat6arcf)iü Rep. 77 I^JMnifteviuiii bcß vinnern unb ber

^ülijeil, XXI 8pec. Litt. A. No. 1 adli. I vol. V, betr. bie Untevfudjuiic;

cieflen S. W. 3(rnöt loecien täticier Si'eilnatjme au bcnunionifcljcn Umtvicbi'ii unb
fträiliif)en '-Jk-rbinbunflen. ©a^o 3rf)rei(ieii bei- 'üJMniftevten an ^^Irnbt botiert uom
24. 5JoDeuiber, eo tuurbe abc^efaubt am 6. 2)ejembei-. — ®iefem 2l{teuftücf finb

aud) bie folgenöen 2tnflaben entnommen.
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1792—1809 öor^en-yc^enbc 3fbee, tnbireft buri^ SSerminbcrung bet 3ln=

l^änflli(±)feit an bie befte^enben S)l)naftten unb ber 3ld^tung jür bie ^^er=

fönlid)£eit ber pc^ften @eiüQltt)a6er für einen anbeten ^uftanb ber 5)tnge

3U rairfen, nid)t in Stbrebe gefteüt ^abe. ö. 33ofe fanble ba§ Slftenftücf

am 7. Se^ember ^urücE. Zxo^ biefer jd^weren ^ßefc^ulbigung Strnbtö

brachte ber ©iriflu^ beö ^ronpvinjen, ber offenbar burc^ ^JJiori^ ?Iuguft

t. 5öet^mann^.^ottroeg, bamal^ ^rofeffor ber ^furiöprubenj in 33onn, ^u

bem ganjen SSorge^en öeranta^t war, e§ ]o weit, ba^ baö 'OJttnifterinni

beö Innern unb ber ^^o(i(^ei an ben Oberpräfibenten ö. äJobelfc^rotngt)

eine SSerfügung bat)in üetfa^te, if)m roenigftenö einen %di feiner ^Jßapierc

auriicEiuerftatten ; ber Seroeggrunb, ber 1827 jur ^^tbte^nung feinet (S}e=

juc^eg getü^rt 1)ahe, finbe gegenroärtig feine Slnmcnbung met)r; ta boö

®efuc^ öon anberer ©eite angeregt fei, fo i)ahe ber ^ttnifter beffen 3u=

Iä|fig!eit in ^rrodgung gebogen , unb er fei ju bem 6ntjd)lu§ ge=

fommen, bo^ e§ im allgemeinen feinen ^Bebenfen unterliege, 'iJlrnbt bk
jurücfbe^altenen ^i^apiere roieber auöjufiänbigen, aufgenommen bie, „bereu

;3u^alt in irgenb einer 23ejie^ung it)rem ©egenftanbe ober tt)rer Jafl'ing

nac^ für ftraifättig gu erad)tcn ift". S)er Dberpröfibent erhielt ben 2luf=

trag, if)m bie§ augeinanber,^ufet3eu unb if)n ^u fvagen, ob er bamit ein=

Perftanben fei , ba^ foli^e ©c^riftftücfe , bereu ''^lu^tiänbigung nic^t er=

folgen fönne, bie aber g(eic^n)of)l nid)t aufbett)af)rt ju werben brauifitcn,

6ei 3tü(fgabe ber übrigen Rapiere in feiner ©egenioart öernic^tet mürben.

^adj einem ©cf)reiben beö ^IRinifteriumö beg Innern an ha'^ .'f?uttuö=

minifterium öom 11. ?luguft 1840 rourbe biefe 2}erfüguug jebocf) nic^t

übgefaubt. S)er SSerfaffer be§ Äon,^epte§ mar 2\f(i)oppe; rool^t ein fid^ercö

3eicf)en, ba§ e§ i^m unb Äamp^, bem alten ©egner Slrnbtö, nod) ein=

mal gelungen mar, bie tjödjit bebenfltcl)e ©taat§gem^rticbfeit biefer

Rapiere in ein ^ette§ ßicftt ju fe^en. @§ beburfte erft beö ^egierung§=

antritt^ gnebrirf) 2Bilf)elm IV.
, um bie ?tngelegen^eit Pon neuem in

gtufe 3u bringen. %m 2. ^uli 1840 rourbe ha^ S3erbot iür ^^Irnbt, S3or=

lefungen äu !^alten, aufgehoben, unb fc^on am 19. manbte er fid§

mit einer neuen Eingabe an baö 'JJtinifterium unb bat um 9tü(fgabe ber

SSriefe, „bamit er oor feinem nic^t me^r fernen ßebeneenbe bei bem
Orbnen feiner Slngetegen^eiten 5ßeraltetp§ unb Unnü^eS üon fenen

ipapieren bertiigen unb bag if)m SÖert^e, befonbcrS bie barunter befinb=

lid^en 23riefe Pon ben aüerroürbigften unb acfjtbarften ^^erfonen feinen

Äinbern unb ©nfeln at§ ein Grbteil ber (S^ren jum ©ebäc^tnig ]^inter=

laffen fönne". ®er nunmehrige Honig na^m fid) ber Sad^e oou neuem
QU unb erlief Pon 6anöfouci au# am 10. Oftober bie eigenljänbige

SSerfügung an ben ''jJlinifter beö Innern P. 9toc£)om: „2)ie früher leiber!

iDeggenommenen Briefe be§ ^rof. 3lrnbt muffen il)m fogleic^ 3urücf=

geftellt werben, ^d) f)atte 33efe^l gegeben barüber .^amp^ an^uroeifen,

glaube aber , bafe er je^t nic^tö metjr mit p t^un ^at
,

fonberu ba^
@tc unb ^ül)ter barüber disponiren muffen, ^d) bitte um 1 paar

[untefert.] 2ßorte mit ber ^njeige, roo fie liegen, unb toem bie 5Rüdgabe

gufte^t, bie i mm e diät erfolgen mufe." 5Im 29. Dftober erhielt

9ioc^oro, nac^bem ber ^önig bie ga^^ifel eiugefet)en unb tro^bem feinen

(SJrunb gefunben '^atte, „bem ^rofeffor 9lrnbt feine barin enthaltenen
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^4>at)ifre Dor^uent^aÜen", Dom g'öilfabtnett ben enbgültigen Sluftrog §ur

'JluStiänbigiuig. §lm folgcnben Jage tüiirbcn fie an D. 9ief)ueä, ben

5)iegicruii9ö='-i3t'üpllmäd)ttgten an ber Unioeifität iöonn, abgejanbt, bamit

er enblid) bic Übeigabe evlcbige.

SVUcin bic 3lriibtid)en ^^tten tonnten immer noc^ ntd^t gefc^Ioffen

merbcn. 5Bei bcr 3luelieiernng ber 30 <vag,5ifet gab er bie (Siflärung

ab, t>a^ nidit 30, fonbern 32 ^^Jafete mit 93efd)Iag belegt feien, bafe bic

^Jlummein IV unb XXIV tef)lten. 9iet)mcÄ übermittelte am 20. ''Jilo=

üember beni "iDlinifter D. 9tod)oro feine 5öitte, i^m aud^ biefe 3uxü(f=

.^ugeben, foroie aEe Don feiner Apanb bei ben ''Elften befinblii^en Ipapiere,

b. 1^. iöricfe an {^reunbe nnb ^öitannte. S)er i?önig begüiiftigte ttJiebernm

bie ^ovberung unb beiof)l, nad) bem 2}erb(eib ju iorfd^en, namentticf)

nad) ben Sd)teiermad)erfdKn brieten, an benen Slrnbt üor,^üQ[id) gelegen

roar. (Jin^elne ©türfe tonnte ö. 9tod)on} am 29. ^JJMrj 1841 an 9ie^=

fue§ abgeben taffen; ,5ugleid) teilte er it)m mit, ba^ bie 6d5lcier=

niQd)erfd)en Jöriefe am 13. ^uli 1823 fämtlid) bem bamaligen ,^ultu§=

minifier ü. ^tltenftein jugeftellt, öon biefem aber nic^t ^urücfgereid)t

feien, niabrfdjeinlic!^ l^abe biefer fie öernid^tet; bod) mürben i^m üon

ben im iBefitj be^ ^3linifterinm§ be§ ^nnern befinblid)en 5lbfd}riften

Tolgenber ^Briefe ©d)leirrmad)erö neue 3lbfd)riften überfanbt roerben:

Oom 14. mm 1818. 28. ?tpri(, 17. ^Ini, 28. ^uni, 27. September

1819. S)aö le^te ^^^JrotoEoü über bie giücfgabe ber emft mit ^efc^lag

belegten *^ap'ere 9trnbt§ batiert tiom 18. ^nni 1841, nad)bem ber

''Utini»"ter ertlärt ^atte, bo^ ein ^rief ©d^lciermad^erö an Slrnbt üom
!). Sie^embcr 1817 aud) nid)t in Slbjdiriit unter ben Sitten ju er=

mittein fei.

5ßon breien biefer 5örieie f)aben fid) bie Originale raiebergefunben

:

14. mäx^ 1818, 28. ^^tpril 1819, 17. ma'i 1819. Sie toaren in ber

Xat Slltenftein übergeben morben ; allein er l^otte fie nid)t üernii^tet,

fonbern fie mit anberen Sitten betreffenb @d)Ieieimacber fcEretiert; fie

mürben im ^ultneminifterium auibcroal)rt , biö fie 1877 öon '^a[t an

ha?i ©e^eime ©toatöardiiü abgegeben mürben. 3luö biefem Slftenfaö.^ifel

flammen bie tjin Otrüffcntlid)ten (Sci^leiermod)er=5Briefe^).

&A entt)ält fotgenbe ©d^iiftfiüde:

1. Slu§iug auö bem in ber 33unbe§=3pntraI=,ßommiffion j\u 'JJIainj

erftatttten SJortrage über baö berliner politifd}e treiben. Dt)ne

S)atum.

2. 93rief 6ct)Ieiermad}er5 an Slrnbt, 33erlin, 27. ^^anuar 1819.

Original.

3. 33iief (£d)leiermad^erö an Slrnbt, Berlin, 28. Slpril 1819. Or.

4. »rief ©dileiermad)erö an Slrnbt, 33erlin, 17. "jJtai 1818. Or.

5. Siief Sd)leiermad)erö an Slrnbt, «erlin, 14. mävs 1818. Or.

6. 33iief ©cbleiermad)er§ on Weimer, o^ne S)atum. Or.
7. 5örief 6d)leiermad)er§ an 9teimer, o!^ne S)atum. Or.

1) ?\eti naä) ber CSntfteflelunfl inieber eingeorbnet in: Wel^. ©tnatöavd^iu
Hep. 76 \i, ©ff)udniann 5ir. 55.
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8. 33riei ©c^(eiermad§erg an Üteimer, 53erün, 14. ^loüember

1813. Dr.

9. Srief ©c^teiernmcfieie an 9ltnbt, Berlin, 28. ^uri 1819, he-

gtaubigte 3lbicf)riit.

10. 3lu§ einem 33rieie ©d)teieimad)ci5 an Slvnbt, ißerlin, 20. ^uni
1820, unbegtaubigt.

11. 33evic^t bcö föniglicfjcn '^poti^eipräfibiums betr. bie 35erne{)mung

^rofifjor 8c^(eiermac^eT§, 33eriin, 29. 3fonuar 1823.

12. 3luöpg au§ einem 33nefe bee Stubiofue 53ern^arb Sinbenberg

an feinen SSatev, ben Jpauptmonn a. 2). fiinbenberg ju Breslau,

oi^ne S)Qtum, unbeglaubigt.

18. ?lcta betr. ben 33olIjug einer gegen ben ^roieffor ©c^leierma(f)er

im ^aijxe 1813 allerljöc^ft angeorbneten 9tüge. 1813.

2;icje 13 5himmern bilbeten bie Einlagen ju einem Criginalberid^tc

ber ^tinifter ö. ?Utenftein unb ö. Sdjurfmann an ben .^ontg au§ bem

Sa^re 1823. ©r gel^t oon ber 2(n(age I an?: unb öertritt bie ^injc^auung,

bojs bie bort angeführten Jatfacfien genügen ttsütben, um (5c^(eicrmad)er

„nad^ Einleitung ber 5tllert)öci)[ten 6abinet6=Drbre öom 13. 3Iprit

üorigen ^^a^reö , bos 5ßerfaf)ren bei ?lmt5=@infi^ungen ber ®ei[tUct)en

unb 3iugenblet)rer, tüie auc^ anberer Staatsbeamten betreffenb , p 6e=

^anbetn." Slüein bie Einlagen 11 -X öeranlafeten bie ^Jlinifter, öon

biefem 33erfal)ren Slbftanb ju nef)men unb bie 5Inge(egen{)eit megen

ber in ben ißriefen enthaltenen 3luterungen über ben .ßönig , bie er

bei ber 33erne^mung nad) Eintage XI nic^t in Eibrebe geftellt ^atte,

biefem fetbft jur (Snti(i)eibung ,yi unterbreiten, um fo met)r olä auö ben

@d)reiben an Elrnbt unb ber Einlage XII eine 53egün[tigung be§ 2;uTn=

tDefenö unb Seilnol^me an burfd]enfd)afttid)en f'feften bemiefen merbe.

Sc^leiermac^er l)abe alfo bie il)m laut Einlage XIII im 3fa^re 1813
erteilte SSerroarnung, fid) bei 23ernieibung ber ßntlaffung öom 2^ienft

jeber ferneren 2:eilna^me an politifcf)en ©egenftänben ju enthalten, n{d)t

befolgt, fonbern be^örbli(^e i)la^nat)men l)erabgefe^t unb bie Oppofition

offen begünftigt.

^Beibe ^itinifter finb ba^er „bes pfliditmäfeigen Dafürhaltens, ba^

ber S)octor (5c^leierm ad) er in feinen Etmtern als öffentlicher 8ef)rer unb

@eiftlicf)er nic^t belaffen werben fann unb rechtfertigen fold)eg burc^

^^lad^ftctienbeg:

1. @§ '^at eine S3e^örbe, mie bie SSunbegtag§=6ommiffion ju ^Roinj,

i;^n befd^utbigt , 'ba^ er ju benjenigen gehöre , weld)e an ben t)olitifd)en

Umtrieben huxd) i^re (Sefinnungen J^cit genommen ^aben. 2öenn auc^

eine folc^e ESefc^ulbigung , mie eö "^ier ber ^all ift, noc^ nid^t ^in=

reidienb begrünbet geäußert ft)irb , fo mu^ fie bod^ immer üon l)öd)ft

nod)t^eiligem ©influfe auf bie 9Birffamfeit einei ©eiftlic^en unb öfffnt=

liefen ßet)rer§ fein, menn er fic^ nid)t öollftänbig red^tfertigen fann. 6§
gereid^t i^m jum SBormurf, rcenn er folc^e aud^ nur entfernt burdl) fein

35ene^men öeranlafet l)at.

2. Elud) au^erbem f)at fi(^ bie öffentliche ^lUeinung , wenn auä)

!eine tjotlftänbige 5ßegrünbung beigebrad^t toerben fonnte , tt)enigften§
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t^eiliüeiie na(^tf)cttig üBer jeine politifd^c Jcnbenj im ße'^ramte unb am
ber Ji?QnjcI

,
foroie über feine äußere i^altung unb äöüvbe gegen junge

iJeute, gigeu i^n ertlärt. @» ift fd)limm , tuenn ein @eii"tlict)er ober

üffentlidjer 2d)xn ^ieiju auc^ nur enlfernte SSeranlüffung giebt, unb

felbft in ']el)x betücgten Reiten, wo ^^avt^tien f)crifd)en unb bie 0^^^=

lid)e ''JJieinung oft irre geleitet roirb, bilbet fid) eine jolc^e 3tnfid)t über

einen ©eiftlic^en unb öffentUd^en Set)rer mol)[ nie o^ne fein 58er=

fd)ulben.

3. 2)iefeö QÜeS aber er()ält bnxd) bie aufgefunbcnen JBriefe ein

befonbereö ©eroic^t , inbem fold)e nid)t nur pd^ftfträflid^e 3tufeerungen

gegen (Sure Äbniglid^e 'JJtajeftdt , fonbern auc^ einzelne Slata über bie

nad)lt)eiligen \!liil'id)ten beö p. <£i±)leiermad)er5 entt^alten, ba auö bem

Sanken eine 33itterfeit beä ©emüis unb ein ©eift ber 2Biberfe^tid)feit

Ijeroorge'^t , n:)tid)eQ beibe bei einem ©eifttic^en unb öffentlid^en Sekret

boppelt DertoerjUc^ ift unb nac^ allem bem, tt)ae über beffen 2lnfid)t

unb Jenbeui anbeiWeit üorliegt, nidjt al§ bloßer Sluöbruc^ einer augen=

blidtid)en unb unglüdlid)en ^aune bctradjtet merben tann unb ^in=

tüieberum biefer '^lnftd)t unb S^cnbcnj einen bebenftid)en 6f)aratter giebt.

Sßenn mir aud^ jugeben, bafe ber 4>rofeffor Sc^Ieiermai^er über

ha'i &an^i nid)t get}ört ift, fo ^at boc^ feine S}ernet)mung über ben

Jpauptgegenftanb , bie üorgefunbenen ^i^riefe , ftattgeiunben unb feine

1Hed)tTerttgung erfd)eint nid}t aU yn<.id)enb. äöir mifefennen nidjt, ta^

bae , maö itjm ,^ur ii^aft liegt, fid) grö^tenteitö auö älteren ^nttn t)er^

fc^reibt unb i)a^ bie erfte 33cranlaffung ju feiner @inmifd)ung in poü=

tifdje ©egenftönbe fogar in eine ^-^eit fällt, mo eg jum 3}erbienft ge=

reichte, 2;l)eilna^nie an bem ©djidjale bes Staate^ ju bett)ötigen, unb

toir roollni aud) zugeben, ta^ Der p. ©d^leiermadjcr uneigennü^ige

£)phx gcbrad^t ^at unb baB er erbittert morben fein mag , ali foldjes

fpäter nid)t fo anertannt mürbe, mie er eä roünfdjte, unb wir

rooUen aud^ anerfennen, ha% ü fc^mer fällt, eine einmal genommene

politifc^e Ütic^tung ju üerlaffen, fid) nad) längerem Singreifen in folc^e

?(ngelegeul)eiten ,iurüd]Uiiet)cn unb unterjuorbnen unb alle früljer ge=

fnüpften 5öerbinbungen gan,^ ju löfen. (So entfd)ulbigt biefe^ aüeö aber

nur einigermaßen, ta^ er in eine mi§lid)e Sage gefommen ift unb S3er=

bac^t erregt t)at, allein eö redjtiertigt i'^n fold)e§ nid)t unb am aller^^

menigften baö fo lange fortgefel^te 5öel)arren in berfelben. CS§ mar
feine 'l^flidjt, <^umal bei einer großen ©tärfe beö (>l)arafter^ , öor^üg=

lid)en (^5aben unb Jilenten unb bei feiner gan.^en ou5ge\eid)neten

Stellung unb SBirffamfeit, mit t)ergeftellter Oiönung ber 2)inge unb

bei bem 5Berfd)minl)en aüer ^eforgniffe einer (Gefahr üon iHu^en, mit

(Srnft in bie Sd)ranfen feiner 33erl)ältniffe \urucf\ntreten, fid) an bie

^Regierung an]ufd)ließen unb fid) folc^er mit S^ertrauen ^in^ugeben, um
il)re 3'^frf'-' SU bcförbern. 'i)tid)t5 öermag bie 33ittei{eit ,^n red)ifertigen,

welche fid) feiner fo roeit bemciftert t)at, ha^ er fid) aud) nur gegen ben

jVveunb in folc^en unef^verbictigeii '.Uußerungen über (Sure 5l5niglic^e

"JJlajeftät unb über bie getroffenen \Hnorbnungen lHllert)öd)ftbero ^Kegte=

rnng auefprec^en tonnte. (So ift nid}t bloß üon 2lt)nbungen früt)eret
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Sßerfdfiutbtgunflen bie Ütebe, fonbern öon beni, toaS \idi öon einem i'olc^en

@et|'tlicf)en unb öffenttid^en 2e£)rer mit ©ic^ert)eit ermatten lä§t.

6ure ^önigüc^e ^ajeftät öerlangen eine Sürgfc^ait !ür bie 2Birf=

iamfeit ötfenttid)er 2ct)Ter unb ©eiftttc^en unter allen llmftänben unb

Söer^ättnifffn unb beren unbebiiigtcfte pingebung unb ^2ln^ängtic{)feit.

2öir fönnen bie|e Sürgic^aft in ^f,^ie{)ung an] ben ^4>i^oKlloi^ (5d)leier=

machet nicftt überncf)men. äöenn mir auc^ ,^ugeftef)en rooUen , ha^ bie

je^t im SlUgemeinen |e^r öeränberte 3;enbenj berer, bie [id) |rü^er po(i=

tijctien (Segenftänben t)tngegebcn f)aben, aui^ hn \t)m baä ^ebenUic^e ber

9tid)tung öerönbert t)at, baß in ber neueften ^nt üon i^m fein ^^nftoß

gegeben roorben ift unb ba^ [id) bat)er bie öffentUd^e ^Jleinung über i^n

metjr ju feinen ©unften ieftgeftellt ^at, baß er fid) bemüt)t ^at, öffent=

lid) jeine friif)eren 3tnfid)ten unb entgegengefe^te @e|'innungen aug=

pfpred)en; auc^ ba§ er S3erjeif)ung jugteid) mit ber SSeific^itung ber

treueften .Eingebung an @urer Äönigüci^en ''JJlajeftät 2(tlert)öc^[te ^^serfon

unb ben Staat in feiner 3ted)tfertigung über ben ^ntiatt ber ^-ßriere

narf)gefuc^t ^at, fo ift bod) fein ganzes ^enet)men nid)t entfc^ieben genug,

um feine gäujtidie ©inneeänberung ,5u öerbürgen unb frühere üble 6in=

brürfe gan,5 ju üer(öfd)en, unb mir fönnen nid)t annehmen, bo§ baburc^

atteg, roas i^m ,^ur Saft liegt, auegetitgt unb bo§ bei einem ^Jlanne

öon feinen auegejeidineten latenten unb öon feiner @cmanbtf)eit ba§,

ma§ er fe^t äußert unb treibt, mirflid^ ba§ UBetf geänberter ©efinnungen

unb eigener Überzeugung fei, fo bafe mitt)in auf i£)n unter beränberten

Umftänbcn unb 3}ir^ältniffen mit Dotier ©id)erf)eit gered)net merben fann.

@UTer ^öniglicf)en 5Jlajeftät unterwerfen mir f)iernad) e^rfurc^tsüollft,

ob 3lller^öd)ftbiefetfcen

ben S^octor ©d)teierinac^er ol)ne roeiteres oor!^erge!^enbe§ SJerfa^ren

feines ^^mte» a(§ ©äftlii^er ber jDreifaltigfeitsfirc^e unb als ^rofeffor

ber l)ieflgen Uniüerfität ju enttaffen gerut)en roollen'?"

2Ber ba§ ^on^ept üerfafet ^at , (ä^t iidj nicf)t an ber panb ber

Elften bee Se^eimen Staateardjiöä ieftftetten ; bie genaue, einge^enbe

Prüfung aller (Sinjeffieiten unb bie Srroägung aller ^Bebenfen erinnern

ftarf an bie ©c^reibroeife 3lttenfteins ; aüein tai fcftarfe 33orge^en ftimmt

bod) ju menig mit bem fonftigen üorfic^tigen SSer^atten beö ''Dtiniftcrö

überein, um i^n auf ©runb jener ^fnbi.üen a(§ ben SJerfaffer ober gar

ben gtiftigen Urheber ,^u be^eid)nen. '3)ag 2;agegbatum be§ Seric^teS

blieb nnauggefüllt; aud) bie Steclitfcrtigungäfc^rift ©c^leiermad^erS an

ben ^önig g roal)it feine .Ipanb^abe ^ur nutzeren 2)atierung, ta fie felbft

gleidifaUs unbatiert ift^). ®ie 3lbfenbung unterblieb. Sie Eingabe

als folc^e ift ein roic^tiges 3fugni6 banir, baß bie 3lbfe^ung ©c^leier=

mac^ere fd)on tior bem 3lu5brud} bes 3lgenbenftreile§ ernftl)aft ertoogen

rourbe. 2öer e§ üeiljinbert ^at , ha% fie in bie §änbe be§ Königs ge=

langte, lä^t fic^ ntd)t feftftiHen. ^lad) einem eigen^änbigen Sermerf

StltenfteinS auf bem Slftenumfc^lag rourbe in ber ^inifterialfonrerenj

1) SSeröffentftc^t oon 2B. S)ilt^et), 3(us ©c^Ieiermac^ers ieben. ^n ^Briefen,

33b. 4, Berlin 1863, ©. 435 ff.
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entfd^ieben, ba^ es ntd)t ratfam fei, ben ^^erii^t fo abgeben 5U laffen

;

baö loeitere foüe einer nod)mQligen @ntfd)eibung üorbe^atten bleiben.

Unb Qur einem ,^tr)eiten Umfct)(ag ftet)t gletdjfnll« üon feiner .f^anb am
3. 5Jtai 1829 gefd)rieben : „3fm Bureau .^u asserviren unb nac^ 4 2Bo(^en

tDieberDoi\^ulegen. ^m f^aÜ einer ''Jtactjfrage nacf) ber (Bü(i)t bet) mir

an.^ufragen, ma^ ju t()un fe^." 2)ie Unteriud)nng raurbe nid)t ^u giibe

geiüt)vt, 'ilüenftein be{)ielt ben S3eric^t nebft Einlagen in feinen ^''Q'i^p"^

unb bie Briefe an 9lrnbt unb 9leimer gelangten nic^t an fie, at§ bie

übrigen bei i^nen in 23efd)Iag genommenen ^Papiere roieber ^urüdgegeben

tourben. —
'Otod^ einige JBemerfungen ^u ben einzelnen ©(^reiben.

2)ie aU Einlage VI

—

VIII bienenben Briefe finb bi§t)er untier=

öffentlid)t; bie beiben erften unbatierten an Üteimer ftammen aus bem

S^a^re 1806. Ütr. 7 ift baö irii^eve. 3lnt)a[töpun!te ^ur Datierung

geroätjren bie drroäfinung be§ 5Hufeö nac^ Bremen unb ber 31rbeit an

einer t^eologifd) tritifd)en ©c^rift über ben erften ^Bvief an ben 3limo=

tl)eu§. 3}on ber Hufforberung noc^ 33remen ju fommm fprid^t <5d)teier=

macb^r pm erftenmat am 14. '^toöember gegenüber .ipenriette ^er^, öon

ber Unteifud)ung über ben Simot^eusbrief in bem ©(^reiben an ®o^
öom 30. ''Jtoüember ^). ^n biefe Sage, jroifc^en bem 14. unb 30. 5^o=

öember 1806, mirb bat)er aud) ber eifte ißrief an 9teimer ju fe^en fein,

ber bie ^o^tje^ung ,^u ber .»lorrefponbenj öom 25. Dftober unb 4. 9to=

öember bilbet. ^Dtur wenig fpäter ift ber jweite an.^ufe^en. ^ereit§ am
12. 2)e^ember fprid)t ©cf)lciermad^er bem ^^reunbe feine ©enugtuung

bavüber aug, bnfe er bie t()eologifd)e (Schrift in feinen Verlag über=

ne!^men raitt. ^l^nlic^e ÖJebanfen wie am anfange biefeg ©d)reibeng

ent[)ätt ber 33vief an @. ö. SBiUiii) öom 1. Dezember 1806; ba er aber

bie 9{ügcner Äorrefponbenj öom 30. 'iRoöember erbalten {)at, ttiirb jeneS

etma in ben Sagen öom 6.— 8. 'S)e,5ember abgcfnfet fein. ^Beibe StücEe

füüen atfo bie ßücfe in ben bi^^i-r befannten Sviefcn (5d)teiermac!^er§

an 9ieimer öom 4, Oioöember bi§ ^um 12. ©ejember 1806 unb bilben

in it)ren politÜc^en Seilen eine roertöoüe ißereidjerung unferer ^enntni§

öon feiner ^uöerfid)tlid)en ©timmung unb feinem ftavfen ^JJtute in ben

fc^roeren 2Bod)en, bie fein 33aterlanb im "iltoöember unb Se.^ember 1806
burd)mtämpfen l^atte. ^yn biefen ernften SBorten erfannte 1822 bie ,^entral=

UMteifud)ungStonimiffiou in ''JJlain,^ bie elften ©puren ber bemagogifd)en

33en}egungen , bereu ^»^ufainmeu^ang fie aufbeden foftte"). 3)aö britte

©d)veiben öom 14. "»lloüembcr 1813 gibt bie ':}liiffaffung ©d)leieimod)cr§

öon ben ^reigniffen be§ 3fflt}reö unb if)rer SBirfung mieber. <^eftig

fprid)t fic^ in it)m audb ber Unmut an§ iiber bie Maßregelung, bie i!^m

1) 3(n ^-»enriette .'pers, ebenbafeUift, $öb. II, 2. 5lufl., öei-liii 1860, S. 74 f.

an &a%, 20. 9hniemCier in 'iß. ©afj, '^•r. ©cljleiornindjcr'o 5Üiiefiuecf}fel mit '3- Sf)r-

@afe, 33er[in 1852, ©. 56 ff.

2) 2)ie beiöen öeiefe bei I)i(t(}ei) a. n. D. II, (S. 71 f. unb 82; v(\l. ba^u
über Sd)[etennncl)ei-ö Stimmuiui in biefer ^eit 3o')- ^auer, Scl)lcicniuu1)er alä

pntrioti)ri;er '15rebt(^er, C'iie^en 1908, S. 34 ff.
— So ber !öevicl)t iiom 1. -Fun

1822 an ben SBunbestaq, oal- ^- %t. ^Ife, ©cfdjidjte bev politifd)en lluter=

fucl)unflen, granffurt a.m. 1860, @. 58 f.
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totberfai^rcn toar unb bte ^arbenberg nodi eiwmai aufgegriffen ju f)abeu

fd^etnt. S)iÜ^eQ öeröffcntlid)te über bteje 3lnge(egen^eit bereite einige

Slftenftücfe ^). S)er 3htiftl im ^rcu^ifdjen Äorrefponbentm mar am
14. ^uli eijc^ienen. 23ercit§ am 17. erfolgte auö 6f)ar(ottcnburg bic

ßabinettöorbre an ben (5}ft)eimen «Etaatsrat 0. ©ct)urfmann, tie i^m ben

SSefef)[ gab, ©d^leiermac^er „in ^Jh'inem ^Jlamen fein ^ene^men ernftlidj

äu öerroeifen unb i^m ju bebcuten , ba^ eine 2Biebert)olung besfflben

aufö Oladjbrüdüc^fte unb mit unfehlbarem Sßeiiuft ftiner jDienftftelle

toirb geot)nbet werben". 31m 19. fanb bie Söertjanblutig öor ©c^u(f=

mann ftatt, unb noc^ am g(eid)en Jage teilte er bem f^ürftcn 2Bittgen=

ftein mit, ha^ er tt)n !^infort in feinen 3lmt5Dert)ä(tniffen a(§ 4>^'fbiger

unb ^rofeffor fo öiel oI§ mögüd) beobachten merbe. — 2)ie auäfü^ilic^e

9ted)ifertigung @d)[eiermai^erö, bie 2)ilt^c^ noi^ ber ^fliebeifctirift Don

|)enriette ^cr^ üeröffentlic^t ^at, beftnbet fid) in ber £)nginall)anbfd)rift

bei ben Elften; fie rourbe am 27. 3iuü an ©d)udmann übetfanbt, ber

fie am 30, ad acta legte, „ba ber 53efet)l 8r. ÜJlajeftät tüxd) bu§ '^ko=

tofoü erlebigt ift". —
Sie brei 33riefe an Slrnbt öom 14. mäx^ 1818, 28. ^Ipril unb

17, mai 1819 finb bereits üon 2!iltl)et) nac^ ^Ibfc^riften üeröffentlid)t

tootben^); aber in bem erften ift ber ^affu§ über ben ^önig unb feine

Haltung in ben politifc^en i^vagen offenbar fd)cn in ber 3lbfd)rift unter=

brüdt, bie 5lrnbt 1841 öom ^Üinifterium \ur SSerfügung geftellt rourbe,

unb in ben 3lbfc^riften ber beiben anberen 33riefe finben fid) einzelne

Sefefe^ler, fo ba^ e§ geraten fd)ien, fie nai^ ben Originalen nod) einmal

,^u publizieren. 91uf ben Dievten Srief Dom 27. i^anuar 1819 be^iel^t

fid) hk \d)öx\e 9ted)tfertigung an ben ^önig, bie Sittljet) roitbergegeben

{)at^). S)ie fd)arfen ^ufeerungen, ju benen fic^ (5d)teierniad)er bem it)m

fo eng befreunbeten Slvnbt gegenüber n}iebetl)olt l)inreifeen lie§, finben

ii^re Qrflärung einmal in ber Srregung , bie alle biefe Greife 1819 be=

l)errfd)te, als eine rüdfic^tölofe üteattion auc^ äu^ertic^ einfette, bann in

ber perf5nlid)en gigenart (Sd)(eiermad)er§, beffen ©attre niemanb fc^onte.

|)ier brad^ fie mit oEer Sd)ärfe tjctoor, al§ er fa^, rote eine ^^sartei i^rc

Wadjt unb bie SJerpltniffe ba^^u miPraud)te, um bie geiftige S3e=

roegung im SöolEe ju bred^en, roie fie, um eine SÖenbung bee 58rief-

fdjreiberS nac^ finet ^rcbigt be§ 5ßifd)ofi (Jl)lert am Drbensfefte ju ge=

braud^en, ber 9ietiolution tüd)tig auf bie r^ino^n flopfen rooEte, roenn

fie am 'iülontag ausbräche, unb fie am S;ienstag abenb mit ber ßaterne

fud)en rooEte, roenn fie im öauf be§ 2:ageä noi^ nic^t fommen follte.

@s ift im ©runbe bie gleid)e ©efinnung, ber ein roenig fpäter, am
18. 3luguft 1819, bon Jlaffet au§ ^afob ©rimm ©örreS gegenüber

^lusbrud gibt, roenn er fdireibt: „3n biefen Jagen poli=

tifd)cr 2:^or^eit unb 3tnftö^e arbeitet fic^§ gut über etroa§ gan,^ leid)tem,

med^anifd)eiu, unb ic^ lefe auc^ im Söinter nid)t gern feine ipanbfdjvitten.

SGßa^ fagen ©ie ju ben fd)impf liefen S3erltner @efd)i(^ten? ^d) fann

1) a. a. O. IV, @. 413—429.
2) tt. a. D. 93 D. II, ©. 335 ff., 357 f., 359 ff.

3) a. a. D. 53b. IV, @. 437 ff.
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mir§ im öorauä öenfen , nur werben @ie'§ fräftiger unb ftärfer au§=

fpre(^en; iolrf)e (SroB^eiten bcr ^ampjtaner müfjen wir erleben unb bie

gefcfieibten unb guten Öeute äu Sevitn laffen ba§ unter i^ven Singen ge=

fd)e^cn. ®te ©ac^e fann gute, aber auc^ übetc fjo^flen ^aben , toenn

bie 33erid)roDrung5roitterer burd) bic ^iJlaffe il)rer 2^umtnt)eit ben Sraoer=

gel'inntcn hai Sanb öerleibeu unb bem eblcren gtenient bie ßuft öer=

berben. ."poifentlic^ aber ftUr^en fie [ic^ felbft ^)."

a) 2d)lcicnna(^cr on yictmcr, s. d., fjoüc, 14.-30. 'DJolicmbcr 1806.

SieOei- Jreuub, lafe uns fo lange bis aUeo entfd^ieben ift öem Öange hex

2Beltbeflebenf)eitcn ru^ig sufetjen, üor allen 3)ingen aber nicf)t 2)eutftf)lout) auf=

geben. (S§ ift ber Äern von ©iiropa unb fein tüabres SBefen tann unmögtid)

üernicf)tet roerben. 2nie^. politifcf)e aber mai bi^ je^t lieftanb tüar im ©rofeen

unb im ©anjen angefel)n ein unljaltbare^ 3)ing, ein leerer (Schein, bie Trennung

bes ©injelnen »om Staat unb ber ©ebilbeten oon ber lltaffe üiel 5U grofe alö

ba^ Staat unb 9!Kaffe ptten etroaö fein fönnen. 2)iefer Schein mufe üer»

fc^roinben unb nur auf feinen 2:rümmern fann bie 2Ba^rf)ett fic^ erfjeben. Sine

allgemeine Siegeneration ift not^roenbig unb toirb fic^ auö biefen Gegebenheiten

entroicfeln. 3Bie? ba» fann man fe^t nod^ nicf)t fel)en: ober mir lüollen babei

fein, unb mit augreifen, fobalb ber @ang ber S)inge un5 aufruft ober mit fid)

fortreifet. Äeiner aber, unb am loenigften biejeuigen, loeldje in ba§ Seben ber

3Biffenfd;aft auf irgenb eine Söeife iierflod)ten finb, foU baran benfen, ül'eutfd^»

lanb ju oerlaffen.

^(ü) i)abt raieber eine Slnfrage nad) 33remen unter nic^t gans fo guten 5öe=

bingungen; aber id^ roürbe gleich gel^n, raenn ic^ toüfete ^aüe bliebe jerftört, fo

luie id) geiDife bleibe, inenn fid) irgenb eine Öofnung entmidelt, 't>a^ .'öatle eine

preuHifd)e Unioerfität bleibt, od) bitte bal)er bie Bremer, bie Sacbe nod) einige

SBoi^en offen ^u laffen, unb raürbe feljr iöünfd)en, ,^u erfahren, mie 3}JaffoiD§

llnter^anblungen ge^n. 'IBenn aud^ nur befretirt loirb, bufe bie Unioerfität ju

Dftern roieber in 2:i)ätigfeit gefegt merben folt, fo bleibe id^ geiuife. 'Ißaö 35u

burd) iJJolte ober fonft erfahren fannft, fc^reibe mir bod) balb unb fleißig.

Sd)n)etfc^fe^) l^at über mein (Srraarten beine Slnioeifung ganj f)onorirt

|in :)JiüiMe baä uerfte[)t fid), benn anbereö fief)t man f)ier gar nic^t§. Courant

ift üerfd}iininben, unb ber Ld'or gilt 6 2l)lr. 4—6 @rofd}en]. 2Benn 2)id) nur

nic^t bie ^Hüd^a^lung in Sßerlegenl^eit feJ3t.

i^ünftige ißoc^e nod; benfe id) ha^ 9JJanulcript beä Ärat^lo-S mit (Sin=

leitung unb Slnmerfungen an >>einborf^) jur Surd)fid)t abiufd)icfen. j5i"ben

bann bie fritifc^en 3">^eu"be feine bebeutenben SJeränberungen nötl)ig, fo ift ee

gleid) ,^u Deiner ©ispofition, benn bieä ift ber erfte 3)ialog beö näd)ften 33anbe^

Jür bas näd)ftfolgenbe, hm Sofiften, brauche id) nod) "isapiere oon .s^einborf,

1) &eii. ®taatsard)io Rep. 77 XXII Litt. G. 8 adh. betr. 'Rapiere bee

-Urofefforo ÖörrtQ 1805—1819.
2) Ä. 91. ecbioetfd)fe, iöud)t)dnbler in ,'öaUe.

8) üubioig griebrid) .'öeinborf, flaffifc^er ''15l)ilologe am föUnifc^en (^ymnafium
>u SBerlin.
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um bte icf) ifju gemannt ijabe. 'tS'^'aa,^ il^n bod^, 06 er meinen 93rief erfjatten,

unb treibe il^n aud^ etma§.

yieben bem ^laton arbeite ic^ an einer tf)eo(ogif(^ fritifcften ©c^rift über

ben 1. 58rief an ben 2;imotf)euö: fie foK meine eigentlid^e t^eotogifd^e Saufbal^n

eröffnen : inbefe ba ic^ leiber nic^t fe()e, löann fie je^t erfc^eineu tann, fo roenbe

id^ bei roeitem bie meifte 3^1* «" ben ^^Iato.

SSon ©afe g[üdfHdE)er 2Infunft in «Stettin l^abe icf) tieute enblidö aud^ ^lad)--

vid^t eri^alten. Gr f)at einen JRodf ^ier getaffen unb fagt, ic^ foüte i^n Sir jur

loeitern ©pebition übermad^en. Soll ic^ if)n benn mit ber ^oft fdiicfen, ober

ireifit 2)u eine anbere ®elegenf)eit? — ©rüfee 5!J?etger, unb fage, icf) fc^riebe

ii^m näcf)ften§. 3(ud} bei ©palbing ^) lafs '^iä), trenn 2)u fannft, erfunbigen, ob

er einen etroag frei gefc^riebenen ^örief o^ne ©dE)aben erf^atten ^at.

b) ®(]^lclcrma(J)er an ^cimtx, s. d., ©ttttc, 6.-8. Sccentöcr 1806.

Sieber Jt^eunb, le^t^in mar icb gar graufam gebrängt: Die((eid}t gewinne

ic^ je^it mel^r ^^it, aber ic^ railt boc^ lieber gfeicf) mit etmaä anfangen, roas icf)

am fei(^teften »ergeffen fönnte, nemfidö ben Äratijfog betreffenb. ^enn Sein»

borf unb ©pafbing üiefe (Srinnerungen l)aben unb i^n mir erft 5urüctfcf)icfen,

fo fäme id& rcof ferner nod} einmal barauf ju reben; aber baö möd)te id) boc^

lieber nic^t hoffen, benn ic^ §abe mid^ fange genug bamit gequält. Seiber bin

id) raieber fef)r in ba§ ffein ©d^reiben ^ineingefommen unb raerbe bem ©ejer

9lotl^ genug machen, ic^ roitf mid^ ober geioife näc^ftens beffern: menn ic^ an

meinem alten ©c^reibtifd^ gefeffen f)ätte, loäre es nid^t gefcf)ef)en. 9Jun ift feiber,

td^ rceiB nod& nic^t mie, ein Unglücf gefdiel^en, bafe ein ^aar 33lätter eingeölt

finb; icf) roofft bie transüarenten ©teilen nod^ einmal auf befonbere Qettel ab'

fdfireiben, ba§ i^abe iä) aber leiber üergeffen. 3)u mufet nun beurteilen, ob es

nöt^ig ift. 2)ann l^abe id) bei ben etijmologifc^en ©piefen an einigen ©tetfen

unterftrid)en, l^abe e^ aber ^ernad^ nic^t burd^gefü^rt. ®a ido eä etnia§ fd^raer

ift bie Sfbfeitung äufammenjufud^en , fönnte e§ rool jur Seguemlid^feit bes

Seferä gereicf)en, aber ic^ roeiß bod^ nid^t, ob mir bieB nid^t lieber ber @feid^=

förmigfeit be§ Gjanjen aufopfern unb ben Sefer fid) aud^ etroaä mü^en laffen.

2lntif ift baä unterftreid^en ja fo nidf)t. gaffe boc^ barüber einen Gntfd)lufe.

3u ben Stnmerfungen giebt e§ uielleid^t nod^ ein ^aar 3"fä3e; aber mit benen

^at e§ \a o^nebieä 3^^^- ®ii^ näd^fte ©efpräc^ fann idf) Sir nun in biefem

3a^re nic^t me^r liefern, raenn idj nid^t |)einborf§ Solfectaneen fef)r balb be=

fomme; bafe ic^ unterbefe aber roeiter arbeite, »erfte^t fid^, unb im gebruar l^offe

idE) mit bem smeiten 33anbe bes sroeiten 3:f)eileä, ber aber nur 4 ®efpräd;e faffen

rairb, fertig 5U fein, roenn mir l^ier ru^ig bleiben, unb fonft nicfitg in hm 2Beg

fommt. 9Md^ftbem möchte icf) 2)ic^ fragen, ob njof irgenb baran ju benfen ift

bafe 2)u je^t nod^ etroas anbereo unternäf^meft '? Gs ift nur eine Äteinigfeit

Bon 10 bi§ 12 Sogen l^öd^ften§, nemlid^ bie tl^eologifd^e Untcrfud^ung, berer id)

fd^on einmal gegen 2)ic^ ermähnt i)abe, tüo id^ nid^t irre, unb bie ic^ alä ein

frilifd^eä ©enbfcf)reiben i^erau^geben mödf)te. ^d) ijabe fie nun einmal unter

ben ^änben unb mac^e nebenbei ):)ie erften 2lrbeiten baju, unb ba mürbe e-5 mir

1) SRetger ift nid^t feft5ufteHen. ®eorg Subroig ©palbing, ©ol^n bes
^ropfteä 3u Berlin, ^rofeffor am Gi^mnafium jum ©rauen Äfofter.

5?orf§ungen j. branb. u. preug. @efi). XXI. 1. 15
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oiel Seit fparen, wenn id) fie gleid^ fertig madjte. 9tur bitte ic^ ®ic^ ved^t

eniftlic^, tl}uc miv nid)t§ barin 311 ©efallen, raa'g Seiner Sage nid)t angemeffen

tft, benn ;>tiev mufe je^t bie ä1(itte[ ber äufeern G^iftenj aufä genauefte be=

rechnen, unb bas Slusfäen beä @elDe§ in bie 3»fu"ft f)at root je|t einen ganj

anbern Slfafeftab. ^d) enwarte auc^ eigentlich nitf)t, 'ba^ S)u bic^ barauf eintäfet

unb fc^reibe nur, um bod) gefragt ju tjaben.

Sas gemeinfc^aftlicöe Unglücf beä nörbtic^en 2)eutfc^taub§, benn eö ift ja

mit ber preufeifdjen ?iioaard)ie in ©in ©c^icffal üertüidelt , ift bod^ eigentlid^

barin gegrünbet, bafe bie ^Jiation alg fold^e nur in bie luiffenfd^aftlic^e unb

religiofe Drganifation eingegangen ift, in bie poUtifd}e aber gar nidjt, foubern

ber (Sinjelne ober oielmeljr bie Jit^ilie f'<^ möglidE)ft uom ©taate getrennt ge=

l)alten [}at, unb aud) ber Staat nidjt^ loeiter fein lüoUtc alä eine 5Jtafd)ine.

2lller 9}fangel an S^alenten unb alle '^•ei)lcv ber Slbminiftration I)ätten fonft eine

fo gänjÜc^e 3eiTÜttung unb Überlieferung in bie .^önbe beä ^'^inbeö nid}t jur

g-olge ^aben föunen. ^JJeine 2lnfid)t ift nun bie, bafe, menn bie bermatigc i?rifi§

fid) mit einent fd)led}ten ^ßaHiatiomittel enbiget, Seutfd)Ianb noc^ mel^rere

öenerationcn I}inburd} mit bemfelben Übel mirb ju fämpfen baben. ©iegt ber

g-einb )o gänslic^, ta^ er aud) Stufjlanb unb ©ngtanb ju einem gerieben nötiget,

ber feine Übermad)t befeftiget, fo lutrb er aud^ in Seutfd^lanb ben u)iffeufd)aft=

lid)en unb religibfen Srud beginnen, unb bann mirb bie ÜJation auffte()n unb

ftc^ alfo aud^ einen Staat bilben. <Boü er aber in feine ©renjen ^urüdgemiefen

raerben, fo fann eö ebenfalls nur gefc^efjii, menn bie ^^-ürften bie 9fation in Se=

inegung fe^en, roas nad) einer glüdlid)en 3ktiün fel^r tt)unlid) ift, unb bann mirb

auf biefem Sßege bie alte Drbnung ber Singe uon felbft »erfdjroinben. Sarum

fürd)te id) nidjt^ fo iet)v aUi 'baä ^^atliatiu. äBenn Slufetanb unb Öftreid^ bie

ganje 5ßerräterei in bem 3(ufruf an bie '^^olen tiil)leii unb Bereinigt auftreten,

fo finb nod) Gräfte genug oorljanben unh loerben fdinell iDad)fen. SBenn fie

aber aud^ bie§ oerfc^merjen, bann ift freilid) nur aus bem ^öc^ften (glenbe etraaö

@uteö ju f)offen. SKie loenig im füblid)en Seutfd)lanb bie S)eutfd}t)eit unter=

gegangen ift unb niie ungern eä fid^ bem 3od}e beugt, fiel)t man unter anbern

auä ber 3trt, rcie bie ^"rften be§ rbeinifc^en 33unbeg {t)en infamen 2Bürtem=

berger au^genonimen) bie Santfefte für ben Sieg bei l^^ena auögefd)rieben Ijaben.

^or einigen 2^agen l^abe id) uon Sir eine ©enbung (bie Stubien in ben

Sternen) mit einem 33riefe wom 11. Dctob. betommen; bie maren in Seffau

ir)al)rfd)einlid), iDO man febr unorbentlid) geioefen ift, »erlegt morben. '^d) fet)e

baraus, ha^ Su bamalä beö ©ro^oaters 2:oD erroarteteft ; roie ftebt e€ bod) nun

mit if)m? Sßomöglic^ überlebt er boc^ auc^ nodf) biefeä (Slenb. Äletfdjfe^)

l)ätte freilid^ ein 33ierteljal)r frül)er fterben foUen; inbefi mirb man bie Stelle

je^t geit)if5 offen [äffen, unb fo fann Dod) @afe nod) in ber ^-olge iüortbeil baoon

jiel)en. Unb follte .viaUe für immer ,ierftört fein, fo n)ünfd)te id^ bann mal

fein (loUege su roerben. — ©e^alt befommen mir faft gemifj nidE)t, mie bie

Sachen je^jt fte^n: la^ 2)ir aber für unö nic^t bange fein; mir l)aben nod^

faft bis Gnbe !3a""iir }" leben, roenn mir in unferm eingefü[)rten Wange

bleiben fönnen, unb bis baljin mirb fid) fd)on raieber etroa^ finben.

®ar ju gern märe icb auf einige Sage bei Gud^, unb menn id) einen 3kife=

Ij iUetfd)fe mar (^JarnifonpreDi^er in '^otebam , ogl. Sd)Iciermad)er an

(^)aB a. a. D., s. d 1800, S. 50 ff.
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flefä^rten ju 3=u§ ftnbe, roenn tüir J'Wft [;a6en, fo t^ue ic^ es Dteneid^t. ©rü^e

alles tpaö ju ©einem |)aufe gel^ört rec^t l^erjüc^ oon uni atten.

®6en fd^reibt mir Sette, e§ giriere feine ^oft nad) Straffunb. ^d) glaube

aber faum, bafe eö gegrünbet ift, ba ic^ uorigen ^ofttag einen ©rief von bort

f)er befommen, ber üom 30. 9?ot)ember rour unb auäbrücflic^ »erfic^erte, bie ^^oft

ginge. Qnbefe l^alte ic^ bodj für beffer bie gefcf)riebenen iöriefe 2)ir je|t 3U=

5ufdE)i(fen. Seforge fie, mcnn fie 3u beforgen ftnb, auf's fditeunigfte. Stbveffire

aber, 2ln g^rau ^aftorin von SBilltc^ geb. uon 3}hi^(enfe(ö, bie Sriefe an ^i^^iue"

raerben bod) ireniger aufgebrochen, unb nid)t^ oon Siegiinent barauf. ©el^t es

nid^t, fo bel^alte fie bei S)ir, bamit nicbt ein günftiger 2(ugenblicf oerloren ge^t.

c) (2d)lcicrmor^er an 9tcimcr, Serlin, 14. SJoöcmöer 1813.

(Sä ift ein fleineä 0efcf)äft roas mtc^ neranlafet 2)tr ^u fc^reiben lieber

'(Jreunb. 25er ^rofeffor Sc^ulje Dom iBevtinifc^en ©ijmnafium ift mit ber Über=

fe^ung beä 2lpoEoniuä Don ben Äegelfc^nitten befd^äftigt, unb roünfd^t ba§ erfte

Suc^ alö ^robe bruden ju [äffen. 3(uf Honorar loill er, eben weil e§ nur eine

$robe ift, 35er,5ic^t tf^un. ®al aj?anufcvipt roirb nac^ feiner ©c^ä^ung ettna

7 Sogen betragen, altein es gehören ba5U an 120 matljematifc^e g-tguren, loelc^c

er glaubt auf 7—8 2;afeln in Cluarto bringen 5u fönnen. ®ie Sac^e glaube

ic^ oerftel^t ber SJann; tütUft 2)u aber erft bas Urt^eil eineä Sac^oerftänbigen

einl^olen, fo mürbe ic^ Sir baju S^raües^) oorfd^tagen; ba€ a^anufiript liegt

bei mir. ©teb mir inbef;, roenn ®u fannft, balb eine Slefolution.

2)a§ märe nun abget^an , lieber ^yreunb , unb je^t möd)te iä) vool nod)

fonft ein 2ßeild)en mit 25ir plaubern, roenn ic^ nur rechte ^yreubigfeit baju i^ätte.

Slllein fo nortrefflic^ bie 'Baäjen aud) gel^n, fo muf; man, um fi^ red^t unb ganj

baran ju freuen, fid^ jugleic^ freuen fönnen, ha^ babei fo unenblic^ üiel bummes
3eug gemacht roirb, unb baß fie boc^ auc^ nic^t gar ju gut ge^e. 2)Jein @ott

roie Diel me^r ptte gefc^e^en fönnen mit biefem ungeheuren 2lufroanb oon

Gräften! unb roieoiel fc^eitert nic^t noc^ immer an ber fc^lec^ten ^-ü^rung üon

mancher ©eite! Qn bie '^etne barf man ba§ 2luge aber aud) nid)t roenben,

benn bafi je^t fein 3"f'fl"^ gebaut roirb, ber biefer 2(nftrengungen roürbig

roäre, unb ©c^uj auf bie Sauer geroä^rt, baä ift rool flar. Saruni roäre rool

nadE)gtrabe ju roünfc^en, bafe bie 9Jaiionalfräfte etroas gefdiont roürben, ba man
nid^t roeiB, ob fie nid^t in 10 ^ai&ren auf ä^nlic^e ober auf gan? oerfd^iebene 2lrt

roieber in pc^ften Slnfpruc^ genommen roerben. 3Kan fc^eint fic^ aber überall in

ber gröfetmöglid^en S3erfd)roenbung 5u gefallen.

Safe ©runer enblid^ frei unb l^ier burc^gegangen ift, roeifet Su geroife; es

roar fe[)r amüfant i^n üon feinen %atiä reben ju i)örer\. — D^iebu^r ift aud)

roieber l^ier; id^ i)abt i^n erft ein mal nemlic^ in ber ©riedjl^ett oorgeftern ge=

fe^en. Gä roar feine erfte unb einjige ^-vaqe an mic^, ob ic^ 9lad^iid^tcn üon

Sir l^ätte. ®§ fd^eint, Su ^aft nid^t red^t oergnügt an ©iri^l^orn gefdjrieben:

nun Derbenfen fann ic^ eä Sir nid)t, unb id) roünfc^e Sir fd^on lange oon

Öersen, 'oa^ Su enblidE) »on biefem ?|3often mögeft abgelöft roerben.

^) ^o^.ann ®eorg 2;raUe5, DJJatl^ematifer , 1804 oon ber 3lfabemie nad)

SJerhn berufen.

15*
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3n meinem §aufe ift im ganjen a\ie§ rool^l; anö) icf) bin e§ feit ad^t

Jogen me[)r ab> oorf)cr; inbefi fann icf) mir nicl^t abläugnen, bafi id^ in biefem

^n{)re roenigfteng 5ef;n ,3af)r älter geroorben bin. @ö finb mir Qud) mieber

neue (f f)ifanen gemad^t morben »om Staatofansler über bie Secog'fdge @efd)idE)te,

fo bat} i<^ """ (1"^) f'^1"'^
entfc^loffen bin, fobalb ftcf) nur ein leiblirf}e§ anbereS

Unterfommen barbietet ju geben, aud} fc^on fjie unb ba (Einleitungen baju ge=

mad^t f)abe. ^d) fef)e oud^ feine anbere 2lrt ab, rcie itf) 3eit geroinnen fbnnte,

um roenigftenä bie rcid)tigften 9lrbeiten, bie id^ nod^ üor ijabe, ang SidE)t ju

förbern.

Um Gdfart ^a[t Su geroi^ red)t tief getrauert
,

)o roie id^ um ^Kauberobe

:

aber td) beneibe ober üielmel^r preife glüdlid) jeben , ber fein Seben in biefem

.Hampfe läBt. ©rüfee |)einrid), luenn er glütlid^ bei ^ir ift.

(1) Sdjlelcvmadier on mnK «ctllit, 14. m&x^ 1818.

®u follft fd^önen S)anf t)aben, Heber Sruber, 'oa^ Su unö ben greunb

.ÖeibeP) 5ugefd}idt fjaft; bas ift ein @[)renmann ber uns red^t lieb geroorben ift,

unb id^ glaube aud^, bafe il^m ganj rool^I bei unö geroefen ift, mierool mir ifjn

nid^t fo oft gefef)en i^aben clä roir gercünfd^t fiätten. 3?on bem bortigen Qw
ftanb ber 3)inge t)aben aud) feine Stufeerungen mir ein flarereö 33ilb gegeben

al§ man anberroärt§ l^er befommt; benn in ben Sieben eineö fold^en SDJanneg

fann man gar leid)t unterfd)eibcn, wa§ bie allgemeine Stimme ift. ®es! (Staatö=

fanjlers langer 3(ufentl)alt gefällt mir l)ier au^S ber gerne gar nid)t. @v ift ju

lange ba um nic^tg ^u tl)un, unb bod} Ijort man big je^t roenig. Snbefj geftelje

id^ 2)ir gern, id) fürchte mid) roeniger uor bem 'JHd^tötl)un fo ungünftig e§ aud^

mirfen mufe alö bauor, ba^ ein ftänbifd}eg SBefen in ber ©ile l^ödjft pfufd^erifd^

jufammengeftoppelt luirb. 3Bir l)aben mit einanber über biefen (Segenftanb nid^t

üiet gefprod)eu meinet 3Biffen§; aber mir finb ^roüinsialftänbe, bie lange »or

einer allgemeinen repräfentatioen ICerfannnlung l)ergcl)en ctrcaö febr bebcnf=

lid^eö, nemlidE) für einen ©laat in ber Sage unb oon ber ,3"ffli""tenfe5ung bes

unfrigen. Senn je felbftänbigcr bie einzelnen '^srooinsen fid) fül)len ol}ne auf

eine ftarfe SBeife an ben '^JJiittelpunft gebunben ju fein, um befto leidster unb leid^t=

finniger roerben fie bei ber erften ihifi§ an eine anbere $ei"i'fd)aft übergeljn.

^'lur roenn ^rooinsialftänbe mit einer allgemeinen Siepräfentation innig üer=

bunben finb, erreid^en fie ben !S^ed, bie @igentbümlid)feit unb ba§ unmittel=

bare Sebenögefüljl in ben ^rouinjen ju erl^alten, ot)ne bafj ber 4?erbanb mit

bem ©anjen baburd) leibet. 3Son ®id)f)orn l)abe id) j\ma\: uor einigen SBod^en

ein fleineg ^iemlid) bernJ^igenbeä 58rtefd)en erl)alten, ber Staatöfan^lev gewinne

33ertrauen, eä gefd)el)e aud) roaä ben Umftänben nad) gefd)ef)en fönne unb ber=

gleid)en. ^d) glaube bas alleg gern; aber bie Seute roerben nid}t begreifen,

roarum benn ben Umftänben nad) nid)t mefir gefdf)cl)en fönne, unb roerben balb

fagen, bafe er nur »erfpric^t unb nic^t f)ält.

©örres 2lbreffe ift ein red^t erfreulid)e§ unb fräftigeS Sffiort ; einiger

burfd)ifofer 2lu6briicfe ptte er fic^ eben fo gut entljalten fönnen. 9(ufier bem

afabemifd)en £pred)^immer Ijabe id> leiber rocnig i^eute in biefer ^cit gefeiten

unb fann nid^t einmal fagen, roie ber (SinbrudE im ©anjen geroefen ift. 2)er

1) Reibet, ein rljeinifc^er Ingenieur.
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Äöntg foU üerbrlefdid^ barüber fein unb bas loürbe id) glauben, icenn id^ eo

auc^ ntit)t gef)ört ptte. «Seine ^erfönltd)feit rairb innnei- ein ungefjeuree

^inbernife fein bie allgemeinen 2lngelegen{)eiten Dortüärts 5U bringen; nie rcirb

fic^ her 3Rann in ein freiöffentlid^eä Sßefen finben lernen, unb roie i£)m fc^on

bie Unioerfitiit ^ier ju üiel ift, roie foIUe er je eine frei rebenbe SSerfammlung

in feiner 3täi)e bulben. ^ä) glaube, mufe es enblid^ einmal fo roeit fommen,

fo begiebt er fid^ roäl^renb ber Sitzungen an einen feiner Sieblingöörter ^arie

ober ^etergburg.

3leuüd) l)at Seijme bie alte Sefanntfd^aft mieber angefnüpft unb mid) ju

fic^ geloben, unb id^ glaubte ein äBunber C5otteg 5u ^ören, als aud) ber mir

fagte, er fei überjeugt e§ rceroe feine (Seneration uergelien, fo roürben alle euro=

päifcf)e Stegierungen Parlamente an i^rer ©eite l)aben.

3WidE) l^at eä getrieben, ba^ id) mid) in eine t^eologifd^e '^d)'t)e oerroicfeln

mufste, inbem ic^ bie l^o^len 2(nmaBungen beS 2)re€bener ^apfte€ nic^t oer»

tragen fonnte; er l^at eben fo roieber geantwortet unb id^ i)abe l)eute meine

®uplif in bie ©rutferei gefd^idt. '^d) ^offe nun ift eg oorbei; id} roü^te

löenigftenä nidit roie er e§ anfangen mü^te, roenn idi nbtf)ig finben foUte il}m

nod^ einmal ju antroorten. "^d) oerfc^one ®ic^ mit ben «Sachen, roeil fie S)id^

boc^ nic^t genug intereffieren fönnen, unb id) bie 3(mmonfd)en nid^t einmal ^ier

i^abe, um fie 2)ir mitäufdE)iden.

SBie i^erjtid^ roir ung über eure guten öofnungen gefreut l)aben, barüber

braudie id) rool nid^t§ äu fagen. ^a rool^l fel)lt oljne bie j^inber immer bas

uoHe Sebenfiberoufetfein, unb ein geroiffes ®efül)l uon Unfegen mufe aud^ bie

reinfte Siebe erfälten. SBie unerfejtid; bie Äinber baä ©emüt erfrifd^en, baö

etfalire id) täglid^, unb auc^ fd)on an ber fleinen öilbegarb, mit ber id^ mir

mel^r ju tf)un ntac^e al§ mit ben oabern in biefem Sllter gefd^e^en fonnte.

2)eine Jrau fd^eint ja auc^ ber natürlid)en (rntroidelung il)reä 3iift'^"^e5 o[)ne

Sangigfeit entgegen jU feigen, unb ha^ ift mir befonberö erfreulid) unb oon

guter 33orbebeutung. 2lu§ Sommern l)abe ic^ nun geftern gute 9iac^rid)ten ge=

l^abt. Unfer alter Sßater in ©arj i)at fic^ gans roieber erholt unb roill im geft

roieber prebigen, \a id) l)abe fc^on roieber einige felbft gefd^riebene 3si^ßtt i'O"

i^m. Sie 5?atl^en ift aud» roieber leibenb geroefen an il)rem geroöl^ntic^en Übel,

unb meint, fie roirb nod^ lange mebiciniren muffen.

^]utbuö ^at nun auc^ 5 '^a'i)x bei SReinter gemietljet ju unferer großen

greube; fo ift unä im Sommer ber ©arten am roentgften oerfümmert. dlun

©Ott befohlen.

e) eöilciermat^cr an StrnDt, Scrlin, -28. Siptll 1819.

-)iun, lieber Sruber, roie ftel)t es benn? Sßo^l bcm ber ein £"i"s ju

bauen ^at unb gute |)ofnung für feine 3=rau, unb ein jungeö Äinblein oon

Unioerfität jU pflegen, benn ber Ijat rceniger Q^it fit^ Don ben 3^olll)eiten ber

SBelt afficiren ju laffen, al§ rcer roie id^ in einem ganj rul)igen unb geroij^n»

liefen £eben§gang fortfd^reitet. S)er le^te ©egcnftanb unferer Unterljaltung

liegt fo roeit t)inter un^ ba^ faum me^r baoon 3U reben ift. SJoc^ fann ic^

S)ir nur fagen, bafe Sein Srief an ötu-'^ftt^srö '"ir gvo^e ^r^u^e gemacht l^at,

unb nod) me^r ba^ Gic^l)orn mid) oerfid^erte, biefer 2:on Mme auc^ roirflidE) an

bei bem 3Wanne unb er fönne i^n »ertragen, ©eitbem ift nun Äo^ebue tobt,
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unb geipi^ itia§ ber alte <3ünber auä) vexbrodjen i^at, eö fann feine §öUe für

i^n fleben, trtenn er roeife, rcelc^en 2ärm fein 3::ob auf biefer armen beutfd^en

(Srbe macf)t: benn felicjereg gutter giebt eö nidE)t für feine (Sitelfeit. 9Jocf) f)at

ia bie g-urc^t nic^t gan3 aufgef)ört, bafe er nocft alle Unioerfitäten mit fidE) in

bie @rube jieljen roerbe. ©elbft ganj Sonette Seute laffcn ficf) ll}örtc^teä Qma,

üorfdnuajcn unb einreben. ©neifenau 5um Seifpiel l)at mid) unb 3{eimer feit

biefer ^c't gar nid)t gefel^n unb ^u |>üfer gefagt, „baö roäre bod) nun bie Solge

uon bem mie bie ^Ui-l^nb gele[)rt roerbe, unb ein orbentlic^er llJann bürfe bamit

feine ©emeinfd^aft Ijaben". (Sine ernftere '^vaqe aber, lieber ^rcunb, ift ber

auc^ burc^ Ä05ebue*5 2^ob ueranlafete, man fann iDot)l fagen norläufige Unter=

gang beä Surniöefens; unb e^ fcf)eint mir etroag fe[)r rcic^tigeä, bafe ein »er^

ftänbiger ^lan gemadit luerbe, um ba€ raaö mir bie >Vauptfac^e babei ift, näm=

lic^ bie frolje 3?erbrübevung ber ganjen !3"9S"i> owf eine anberc 3Beife burd)

-^rioatnerbinbungen mel)rerer mit (Söhnen begabter ^amiüennater, bie bann

anbere :^^ugcnD an [\d) .^ieljen fönnten, fortjufejen. Seiber Ijabe id) nur feine

3cit fo ernft{)aft an biefe Sad^e su benfen abi id) möd}te unb aud) nicf)t bas

@efd)icf, bergleic^en in ®ang ju bringen, unb ic^ miid^te barin ganj »orjüglid^

auf Sic^ fe^en, unb id) luünfd^e, ba^ 5)u ung baju 9lnfd)lag geben unb 2^eine

l)iefigen (yreunbe privatim in Seroegung fe.^en mögeft. — Unfern guten ^lel)iüe^)

^at aud) ein fd^limmer 9Jü(ffd)lag getroffen. Sein Öerjog f)at i()m einen %aü'

ftridt gelegt unb er ift l)ineingcgangcn, unb i}at fid) in einem 5ßerl)ör fo un=

befangen über i^n fclbft geäufeert, i^a^ er nun 4 2ßod)en 2lrreft ()at unb alö

aggreirter ^''nuptmann nad) 'ijiofen üerfe,^t ift. ©er ^errlidje Swige ift

babei fo fromm unb ineid^ , ba^ e§ eine uiaf}re 3"i"ß»öe ift. @ott löirb ja aüeö

fegnen unb gute j^rüc^te tragen laffen, roenn er un'5 aud) einige'5 Ungercitter

nid^t erfparen fann.

©in Ungemitter fd;eint aud^ mirflid) noc^ über ben Uninerfitäten ju

Rängen, mbes f;offe ic^ ju ©ott eUva^i loefentlid^e^ foll il^nen nid)t loiberfa^ren.

,t)eilfam aber fönnte ca mof;! fein , rcenn bie inlänbifdjen in eine nid^t officiette

Jserbinbung träten, um in midjtigen {yöHen gemeinfame 9J(aferegeln lu treffen.

'Sd)it)ierig ift eä feiber fcl)r.

©ebt unä bod^ balb mieber 9Jad)rid)t non eurem (Srge^n. Unfer @^ren=

frieb l^at mit Ji^eobor 233illic^ eine j^^erienreife nad) 9iügen gemacht ju aller

Xanten unb feiner eigenen großen (^reube.

Örüfee Seine ^rau ^erjlid). Siit 5fee5-) befommt fte au^fül^rlid^ere ^Briefe.

2)as grofK' ^acf, roa§ biefer einmal auf fid) genommen [)at, fonnte 9JJünd^on>

of)nel^in nid)t mitnefjmcn.

S>ie gef)t ee benn 3u, baf? |)elüetiu§ nid)t fommt? ©rüfee il)n unb grijens

^er^lid). 3)ein treuer trüber.

f) ®rf)lclcrmntficr nn «rnDt, «crliii, 17. «tat 18li>.

SGBo id) nid)t ganj irre, finb jroei 33rieflein »on mir untevmegeng, baä eine

mit SWünc^ora, baö anbere mit (^orf^^X o&cr id) fann bod) unmöglid) 'den lieben

1) SHuboIpl) ü. '^.Uel)tre, iieutnant im jroeiten ®arberegiment, gef}övte .^u

bem 5neimcrfd)en .Hreife in 3krlin.

2) (Sf)riftian töottfiieb Saniel 9JeeS ». (Sfenbedf, ber 33onner 53otanifer.

3) 9JJüncf)on', SJiat^ematifer 3U Sonn; g^octe roar nid^t feftjuftellen.
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SJees, an bem luir bcibe, Qette unb itf», mai)te greube gehabt Ijaben, reifen

laffen, ol^ne ©id^, lieber 93rnber, raenigftenö ju grüben, ©onft bin ic^ eben gar

nic^t aufgelegt sunt Sdireiben, fonbern red^t mauTfaul. Überall von 2:f)orl^eiten

umgeben, iüa§ foÜ man mad)enV con il^nen reben (ol^nt nic^t, unb oon ii^nen

fd^Jüeigen, roenn man einmal rebet, gefjt gar nid)t. Unb bas ift hann bag

©lenb, bafe [ie ba§ unmittelbare Seben entfe^lidE) uerfümniern unb auotrolnen.

©^ freut mic^ au§ 9fanne§ 33rtef su fe^en, ba^ i^r bort fcf)on rafc^ t>orgefc^ritten

feib, ba§ 2;urnn)efen privatim mieber einjuric^ten. ^d) Taborire aud^ fc^on

lange an bem ©ebanfen, aber er milt fid^ mir noc^ nicf)t fo geftulten, bafe and)

ba§ red)t rcieber l^ineinfomme, roa§ mir babei ba§ toid^tigfte ift, nemlic^ bie all=

gemeine Äamerabfd)aft ber ^ugenb, unb id^ moKte, Su unterrid)tetcft mic^ in

einem müfeigen Slugenblitf etraaä genauer barüber, mie eö bort gemad^t unb loas

befonbcrä in biefer (e|ten .£)infidE)t gefdjefK" ift- ®ie ©ac^e ift Ijier freilid^ viel

fdiroieriger al§ bort. 3c^ f)abe fc^on einmal mit ©ifelen (benii 3öf)n ift rceniger

mein 9Jiann) barüber gefproc^en, ber meint aber man folle noc^ raarten, biö ber

te|te ^lan auc^ feine ©ntfc^eibung oom Äönige ijabe. ©inen nämlic^, ber naä)

aßem mag ic^ baoon gehört redE)t oernünftig gemefen fein foQ, ^at ber öerr

gänjiid) oerroorfen unb unferm 3Utenftein gefagt, er nel)me bie <Bad)e oiel ju

roid^tig, roenn er glaube, ba^ irgenb ettoa'o baburd) erreicht merben fönne. ©ie

fei f)öd^ftenö ju bulben aber ber ©taat fönne, ba fie in gar feine ©taatöjroedfe

eingreife, aud^ nic^tä bafür t^un. 50or allen ®ingen aber bürfe oon

Jurnfeften, 2;urnfal^rten unb Jurnliebern gar nid)t bie 3iebe fein. 3Ud) biefer

traurigen 2(ufeerung ift nun, um bie ©ad^e nur ju ®ube ju bringen, unb boc^

etroaä ju retten, ein neuer ^lan gemacht, beffen Sntjalt mir nic^t befannt ift:

aber audg ber liegt fc^on lange »or ol^ne jur ©ntfdjeibung ^u fommen. 35er

©err l^at unterbefe raic^tigere ®inge ju t^uii nemlic^ un>o armen Berlinern bie

^enfter einfd^iefsen ju laffen. — 9}?ir ift nun jenes 2Barten gar nid)t rec^t ge=

legen, benn menn ein ganjer ©ommer fo Einginge, fo loäre fd)on oiel üerloren,

unb bie ©d}n)immfd)ule gettiäfirt bodf) nur einen fc^mac^en ©rfaj. (£ä ift mir

fd^on betrübt ju feigen, mit loeld^er Seic^tigfeit bie Änaben ten iserluft bes

Surnplaäeg ertragen. 3lnfang^ ^roar roollten ©öfd^enö Otto unb (S^renfrieb ben

Äönig jur SRebe [teilen unb maren mirflid^ fd^on bis auf bie 9iampe gefommen,

mo bie @dE)ilbn)ad^t fie surütfioies, nun aber Ijaben fie fid^ gefunben, als

märe nic^t^.

Über Unioerfitätsfad^en fd^cint aud) nod^ gebrütet ^u roerben, aber 9ieeö

roirb niot)l mef)r baoon rciffen ali-' id), benn er Ijat ben SlJinifter biinfig gefe^n

unb ber oermeibet mic^ ganj. ,>d^ l^offe ju ©ott, ba^ fie nid)tä ganj »erberb»

lid^e§ in biefer §infid)t fc^mieben roerben. ^on eurem SBonn l^atten mir ge=

glaubt, e§ mürbe fic^ nac^ ber freimilligen ©perre pon '^ma plö^lic^er f)eben

alö nun bod^ ber '^yaü ift: inöefe l^at auc^ bieä fein @utes, unb roenn »or ber

|)anb nur fo oiel oon jeber ©orte ba finb , bafj alle Se^rer in 3;£)ätigfeit fein

fönnen.

3lte§ roirb eud^ erjagten, roie er alleS im |)aufe gefunben, unb aud) bafe

eben bie g-ifd^er roieber bei un§ eingesogen ift. — ©einer jyrau fage bod^, ma§>

fie über ©teffenö in if)rem unb ©einem DZamen gefc^rieben, bagegen raupte

ic^ rairflic^ nicftt Diel einjuroenben. 2lud^ fein Süc^lein über Äo.^ebues @r=

morbung ift nur an^ ber (Sinbilbung gefloffen, baf; über aüeö mufe gefc^rieben

roerben unb namentlidE» uon i^m, unb Unbefonnen^eiten finb aud^ roieber mit
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unterlaufen. 9?anne ijat auä) gern rotffen rooUen, wenn mv fommen. Slber ic^

fann cö leiber noc^ nicf)t genau fagen ; e§ fomnit barauf an, trenn id) im Stnnbe

fein lüerbe, meine ßoUegia ju [ct)Iiefien; mein 33e[treben rcirb aber fein 2)Utte

Siuguft abjureifen. 9tees 'i)abi id) aud) mit meinem ©elüft befannt gemadjt eine

Steife nac^ Xrier unb burd^ bie ^falj jurüd ju %u% ju mad)en unb er meint

eö roäre babei meljr auf ifin ju red^nen al§ auf Sid^. Sliir liegt eö aber

fe^r am öerjen biefe§ Stüd ©eutfd^tanb bei biefer @elegen[}eit, menn aud^ nur

im 5f"9s fennen su lernen ,
— nämlid^ in bem S^UG^r ^en man .su 5"!

mad^en fann.

9Jun ©Ott befol^Ien, lieber 33ruber, unb eine gtüdlid^e ©tunbe für 9Janne.

P.S. SJeimer ift in Seip^ig unb 2:ied ift untertiefe ^ier, beffen 53ruber ou§

Italien fd)on länger l^ier ift.

II.

Sim 3al)re 1876 öeröffentlid)te ^dnxid) o. 3:reitfc^fe im 38. 5ßanbe

bei ,4hcu^i|d)cn Sa^ibüd^cr" SSrieje üon 5B. ®. ^^iebul^r unb (55. 31.

iRfinier aneinanbev. SSeibe icarcn an bem gletdjen 2:age, am 27. 2luguft

1776, geboren, unb ber ipubli^iftifc^e SJoifämpjcr be§ neuen beutfd)en

Üteic^cö tüoütc mit ber 5]3u6tifation ber ^ßrieie in feinen ^fi^öenoffen

bie Erinnerung an jene großen ^al)xt roadirufen, bie in ber ©d^öpfung
[tarfer '^^eiiönlidtifeiten ]d)in unergrünblid) ju fein fd^ien.

^in fann noc^ eine fleine ^3tad'tefc 3u biefer ^orref^jonbenj ge=

boten roerben. 2;ie brei SSritfe liegen im @c()eimeu 6taat§ard)it)

Rep. 77, XXII Litt.R. No. 8 adhib. : ^^lapiere crt)cblid)en Snf)altg be§

'43uc^()änblerö 9ieimer 1814/20, bie, 1819 befd)lagna^mt, SSeitagcn ^u

ben Acta ber föniglid^cn ^JHnifteriat = Unterfud)ung§=^onimiffion gegen

i^n bilbeten unb al)ntid) lutc jene Srieje (Sc^Ieiermad^erS an ütctmer

unb 3lrnbt fpäter nic^t prüdgegcben lourben. S)er umfangreid^e 33anb

entt)ä(t ,5al}lreid)e ^Ibfdjriften öon Briefen , namentlid) 3lrnbt§ , biete

Driginalfd)reiben beö großen 33erliner f^reunbeötreifc§, beffen ^3tittelpunft

„SBater 9{eimer" bilbete, fowie cignil)änbige @nttt)ürfe öon feiner .!panb.

S)cr elfte 5i3rtef, 53er(in, ben 29. Sfanuar 1814, gel)t an Üieimer,

ber bei ber 2anbtt)et)r a(ö -Hauptmann ftanb; er öerbient befoubereö

;3ntereffe burc^ bie '>Jiad)rid)ten über bie 9tcbaftion be§ ^^^reu^ifd)en

.^orrefponbenten, bie uac^ einem Sriefe ber ^^rau Üieimer an iljren

©atten tjom 12. '»IRärj an ber .^^iftorifer ^iüt)§ übcrna'^ni *); er fdilte^t

fic^ an baö Sd)veiben ^Jiiebut)re öom 14. ^loüember 181 3 an.

,^u ben ^Briefen üoin 14. ^Ijjrit unb 29. 'Dtüt)ember, bie Jrettfd)fe

ueröfftntlidjt tjat, treten l)ier bie bciben öom 11. Januar unb 14. 3lnguft.

äÜie fd)Hier es ^Jfiebutjr tüurbe, fid) in bem politifd)en 3:reiben iHomö
,iured)t,^ufinben, beroeift auc^ ein ^ßrief 3}arn()agen§ an ^ieimcr, ffarl^=

rut)e, ben 3. ^^ebruar 1818, tuorin eö t)eiBt: „^icbnljrS

1) 3)er 58rief bcfinbet fid) in bemfetbcn 3(ftenftüd, d. d. 12. 9JJär,^ 1814:
- - „3)en (Sorrcfponbeiitcn alfo uiirb 9hi[)ö von ()eut an beforgcn. ©u löirft

i()m roo()l balb einmal fdjrciben unb id) bcid)te il)m aud) jurebcn, bafe er bas
C6ei)alt bafür annehmen möchte."
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©teüimg in 9loin jott , nad) einftimmigen mel^rjettigen Ütodivici^ten , bie

i6^ öon bort ^be, eine tiöc^ft jonberbare unb jein Söirfen ganj öer=

eitelt fein, »oran äloar gum 2:(}etl feine iingeroanbte ^4^erfönUcl)feit, ^um
Z^dl aber aurf), roie man fagt, bie unerfreuliche, butd) einfd)nieic^elnbe

SSetoegüd^feit unb eitle (Srgebenl^eit an donfalüi , ben ©efanbten üer=

bunfeinbe ^tä^e 23artt)olbt)ö, befonber^ ober ber ^Jtongel an ^Infid^t

unb ©runbfä^en in 33eTlin ©rf)ulb ift. 5ßartl)olb^, ber o^ne öffent=

tilgen 6l)arafter in 9iom lebt, toirb allgemein für eine 9lrt Äunbfd^after

gehalten, ben ^reu^en ^rvax für fid^ felber ^u be^a^len meine, im @runbe
ober nur für ßonfolöi bejahte ^)". ^ortl^olbt) fd)eint bonod^ biplo=

motifdö eine nid^t gonj einwonbireie 9iolIe gefpielt p ^oben, unb aud)

feine SBemü'^ungen für bie beutfc^en i?ünftler in 9iom, bie 2:reitfc^fe fo

^od^ anfc^lägt^), erfrf)einen in bem 33riefe 9^iebu^i§ in einem 3roeifel=

l^often ßi(i)te. Um fo tt)ot)ltuenber berührt beffen monn^afte§ (Eintreten

für 6orneliu§. ©in öierter Srief, d, d. ©enjano , ben 26. September

1818, enthält in ein paar S^iUn nur f5aiTiiIiennad)rid^ten , bie ol^ne

öffentlidf)e§ i^ntereffe finb.

a) gilcbu^r an JJJeimcr.

^Berlin, ben 29. ^anmx 1814.

SDJein befter 9leimer!

^ä) fenbe 2)tr J^ieber» ^xoev) ©mpfel^tunggbriefe nad^ 2lmfterbam, tüeld^e S)u,

roenn ®ir bie Umftänbe nid^t erlauben foHten, einen 2Ibfted^er bortl^in ju

maä)tn, mit ber 5ßo[t abfcfjiden fannft, rcenn 2)u in ben SJieberlanben an=

gefommen fet)n ratrft. 3l\iv roirft 2)u in 2lcl^t nel^men muffen, 2)eine SIbbreffe

mitjufenben, bamit man bie (gmpfe^Iungen nad^ örobant nacf)fenben fönne. Qd^

lege fie offen bei), bamit 2)u fie (efeft.

3)eine grau roirb 2)ir gefcfirieben l^aben, lüie roiberroärtig eö fortbauernb

mit bem Sorrefponöenten ergangen ift. ®elbrüdf l^at, auf eine ni($t fef)r lÖb=

Ud)e Slrt, feine Buf^Q^ gebrochen — rcorüber ic^ nid}t meljr f(f)reiben mid, 2)u

fennft il^n genug um alleg ju erratl^en. 9?un l^atte id^ 2ßoltmann überrebet,

unb baä roäre geroif; fel^r gut gegangen: ba befommt ber ein Slutfpeyen, unb

ic^ mufe ie|t felbft eintreten, ^d) mill eä aber freplid^ aud) lieber felbft be»

treiben, biä 2ßoltmann l)inreid^enb genefen ift, olä äufel^en bafe 2lrnim

biefe ©elegenl^eit feine ^^-eber laufen 5U laffen nod) länger fo fc^änblid^ mis=

braud^e. (S§ fommt mir rcie eine ©ünbe üor fie i^m ju gemäl^ren. ©eine

j5lac|I)eit unb Ä'ernlofigfeit erfennt man in jeber feiner belletriftifcl;en ©d^riften:

aber fo oiel S)ünfel unb (Sffronlerie, unb bie 2tnnm§ung, bet) einer gränsentofen

UnroiffenlÖeit oornelön^ au§äufpred)en ptte id^ nicfjt bet) \i)m oermutl^et.

©lud auf ben 2Beg, befter 3fteimer! SBenn bie Jpauptfc^lad)t glüdlid^ am=
gefaUen ift, fommt ^i)v tDal^rfd^einlid^ nad) bem g^ft- S)iefe |)auptf(^lad^t mufe

fc^on ©tatt gefunben l^aben. ^d» fann nic^t otine ©rauen baran beuten, ba^

1) ©benfatlg unter ben papieren beö S8ud)löänb[erä SReimer.

2) Seutfc^e ©efc^ic^te, ^b. II, 4. 2luflage, ©. 52.
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fo löenige '^vreufeen 2;^eil an tl^r genommen Ijaben fönnen. ®oc^ fd^eint ba§

Seben gang Don 3JapoIeon geiDtd)en 311 fepn. 9Bte mag S)ir über ©ein armeä

Sommern 5U 3}iut^e fepn! Sebe rooljl, befter g-reunb, ©ott fegne unb behüte

2)id&. SOietne %tau grüfet 2)id^ f)erjlic^. Senfe mand^mal an mtd^.

SBenn 3^u nac^ Süffeiborf fonnnen foUteft, fo fiel) boc^ 311, ha^ ®u ©runer

in Seroegung fejft ung 2)titt£)eilungen 5U madjen.

^d^ t}ab^ 2)ir feine Briefe an Dornel^me ^erfonagen in |)oHanb fenben

rooUen, ba Sir mit einem Siner nid^t fonbern gebient ju fer)n pflegt.

Sein treuer 3Iiebu()r.

b) 9Jict»»i^r on 9{elmcr.

;Hom, ben 11. :3anuttr 1817.

(Ss ift nun balö ein l^albeö ^al)v nerfloffen, feitbem roir unä getrennt,

lieber 3ieimer, unb feitbem i)abe id) icenigfteno nid^tö oon Sir gef)ört: nic^t

einmal ob Sir ein Änabe ober ein ÜKöbdjen gebo^ren morben: gefc^toeige benn

»ie eö 6uc^ fonft ge^t. 2tuc^ raaren bei^nai^e oier 3}ionate feit meiner Stbreife

oergangen, als irf) überf)aupt ben erftcn 5örief au^ Berlin erl^ielt. ^tf) ^offe es

gel^t @uc^ it)of)I: aber ic^ möd^te eä gern uon Sir felber ^ören, unb etmas um=

ftänblid}-. überfjaupt merbe id) eö Sir banfen , wenn Su mir etrcag erjä^Ienb

fd^reibft, unb anberc Jreunbe ermunterft eö ju ttjun: man erfäf)rt ^ier fo gan5

unb gar nid)tä, ta^ man ber |>eimat fremb unb angft unb beflommen luirb.

Son uu'j mirft Su burc^ ©aoigni; gel^ört l^aben, baf5 e^i unä l^icr nid)t

erfreulich ift. 3" einem @efängni§ fönnte e^ nid^t fdjiimmer fepn. ^öE) lebe l^ier

mit bem allergrößten SBiberroiKen, unb bin ju ollem unfäfjig: nid)t oom Dor=

gefaßten SüiberroiHen fommt es, baß es mir l^ier fo unbefc^reiblic^ misfäUt, roie

n)o()l bie glauben roerben , bie in ber beften 3lbfic^t mir bieg ©dE)idtfal bereitet,

unb bamit meinem geiftigen ^eben unb SBirfen bas ©araus gemacht [)aben:

fonbern meil es f)ier ina^rlid) ein abfc^culid)eg Üeben ift misfäUt eö mir fo:

unb baoon ift lool^l baö ber ftärffte iöeroeiä, baß aud) meine gfaw ""i> felbft

Sranbiö bicfen 2lufentf)alt oerabfd)euen. ^»beffen i)abe id) fein Siedet ju

flogen: id^ bin ja fo lange, unb fo fef)r intenfio, roenn auc^ manchmal mit

©d^merj, glüdlic^ gemefen. §ier in ber Sibliot^ef f)abe idt) g-ragmente oon

(Siceronionifdien SJeben gefunben, unb laffc fie f)ier bruden, mcil id) fie fdE)ulbiger=

maßen, unb um jugleid) bie ©rlaubniß ju tüciteren 3fad)forfd)ungen ju erbitten,

bem ^abfte bebicire. (Ss roirb ein fleineg .'öeftd^en. 3d) fenbe eine 3lnäa^l

Gjemplarc mit 3"radt)tfufjr über SUigSburg an SidE) ab: fet) fo gut ben 33ani]uier

3- ©• ©üßfinb bafelbft ju benad^rid;tigen, an roen ju Seipjig er ben SöaUen

fcf)iden foU, bamit es üon bort biftribuirt roerbe. ®ö roerben uieüeic^t, bie ju

©efd)enfen beftimmten eingered&net, an ad^tl^unbert ÖEempIave an Sid} abgeljen:

finb bie ju üiel für ben Sebit in Seutfd)lanb, fo fannft Su gern ein ^aar

©unbert nac^ ben 9ücbcrlanben unb (Jnglanb fd}iden laffen. 5ßorläufig um
einen SJac^brud 3U Ijinbern , märe es üiellcid)t nidjt übel, menn Su befannt

moc^teft, baß id) in ber Üiaticona einen 3:i)eil beffen mas nn ben 6iceronianifdE)en

SHeben pro M. Fonteio unb pro C. liabirio perduellionis reo fel)le, entbedft

fjabe, unb bieg mit 3"fä^en aug ber |)anbfdörift sum ^rofl"'«"* auö bem

91. $8ud) bes ^inius, unb gragmenten uon ©eneca, l^erausgäbc: baß bie
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©remplare btefer Drtginalauäga&e an ®tdö fämen, fobalb ber Svucf uottenbet

fet)n lüürbe, unb ha% S)u Dorläufig barauf SefteUungen annäl^meft. 2)abui-d)

roirb fid) hoä) vooi)i ber 3iad)brucf Der{)üten laffen.

•Dieine %vau erroartet if)re ^JJteberhuift am Snbe SRärj. ©ie leibet fe^r:

65 ift ein &lüd, ba^ fie über i^re Setlaffenfjeit in biefer raitben gvembe ben

ajJutb nid)t uertiert. (SorneIiu§' (^-rau, bie, obwohl eine Sßelfd^e, brao unb i^reö

DortreffIid)en 35?anne5 nid)t uniüerl^ ift, wirb i^r Ijoffentlid^ ^ülfe [eiften.

aKetne ©efunb^eit taugt gar nidits, unb jnenn ber Sommer ing Sanb fommt

rairb e^ rao^l mit mir aus fetjn.

@ö mac^t mi($ bitter, ba^ meine Slbmefeni^eit fo üiele Eingriffe gegen mid)

{)en)orruft. Sie Sd^legelfd^e SRecenfion f)abe id^ noc^ nid)t gefefjen: i[)r oiif)alt

läfet fid) a^nben, unb es luirb mo^l nötl^ig fe^u barauf ju antworten, ©rüfee

©eine Hebe treue g^rau, unb Sein ganjeg .^auä unb alle ^reunbe. 3c^ rechne

barauf, bafe ^sf)r meine C^'rabftätte ntd)t üergeffen l)aiit. S)afe bie Srei)faltigfeitä=

fird)e fic^ bie ©ubftitution einer anbern nid)t gefallen laffen loill, ift für mid)

ein fe^r fdjiimmer ©treid^. 3" ^'"e^" anbern ^^it, ats ic^ nid)t geraö^nt loar

nur bitteres 3u erfahren, t)ätte eä mic^ noc^ melöv gefräiift. — 9JJeine grau

unb Sranbiä grüben i^erjüc^. Sein S^iebuEjr.

c) 9tleDuf)r an 9iclmcr.

gra^cati, ben 14. 2tuguft 1817.

Safe id^ Sir fo lange nid)t gefd^rieben f)abe, liebfter 3ieimer, loill ic^ nid^t

entfdjulbigen , nod) roeniger üor mir felbft rechtfertigen. Sein erfter 33rief, ben

ic^ nodö im SBinter erhielt, t()at mir röcb , unb id) mochte nid^t antioorten me
iä) ju fef)r geftimmt mar um e§ gan? ju unterbrüden. Ser jlDeite lub burd) feine

^erälid)!eit unb gr^^^^^i'^f^it um fo met)r baju ein: ic^ f;ätte eg gern gleich

getf)an, mar aber in einem SBuft oon Unruhe unb Störungen unter äufeerlid)en

Unbeguemlid^feiten, bof; e§ unterblieb. Sarauf trat fd^on frü^ bie boc^ ganj

unerträgliche §i^e ein, unb mit ifjr jrcar anfänglid^ fein nerme^rteg Äränfetn

für midi, aber befto me[}r Sorgen für grau unb Ätnb, ba ©reichen fid) nid^t

nur Don ber fc^roeren SJieberfunft unb falfc^er 33el^anblung in 'oen Söod^en gar

nid)t erfjolen fonnte, fonbern i^re alten Übel, bie Seberfc^merjen, oiel bösartiger

mürben, unb baä Äinb Don ber §i^e f)erunterfam, unb ba§ Qai)nen au§ eben

ben; ©runbe ju frü^ eintrat. 2Btr gingen löierfjer unb geroannen burd^ bie

fül)(ere Suft fe^r üiel, aber icf) fam an mit oöllig serftörter SSerbauung, raorauö

nadE) einer (Srfältung, ein ^artnädigeg unb unorbenttic^eg gieber entftanb, roeld^es

mic^ ganj l^erunterbrad^te, unb ju einem gaulfieber ju roerben bro^te, ber=

gleicben runb um uns l)er graffirt. Äaum banon befreit, brad^te Sd^reden unb

Stngft für ba§ .R'inb, meirfieä plö^lid^ mit einer yiui)t befallen warb, bie [)ier

bei) Äinbern in ben ^unbstagen fretlid^ nicfit gan,', fetten, aber bocb immer ge=

fäf)rlid^ ift, mid^ roieber gänjlic^ f)erunter. 3Baä bieg für ein Glima ift, mie

e^ aufreibt, unb roie man in ber ^tje nur negetiren tann, baoon f)at ber e§

nictjt erfahren feinen 93egriff. ^d) bin ieji roteber red^t rao^l, roenn icf) gar

nid^ts tl^ue, bie geber aber jittert in meiner |)anb.

Über Sorneliuä unb feine ^Serpflid^tungen gegen Sic^ f)ätte ic^ Sir freilid^

üiel früfjer fct)reiben foUen. ^ö) fdüöieg, '»eil ic^ bie Unmöglid^feit fn^, roorin

er fid^ befanb Sir gerecht ^u roerben, unb S^^Q^ ^on bem @ram raar, ben er
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barüber in ftd^ tiug. ^ä) fonnte nid^t ju einer beftimmten ©iftärung mit ifjm

gelangen, e^e rcir red^t genau befannt njaren: niemanb tann ficl^ barüber beffev

in meine Sage benfen alä 3^u, toenn 2)u Siv benielben %aü feseft. Q§ mürbe

Sir foft unmi3glicf) faflen, einen ebeln 93iann unb glänjenben Äünftler, ber burdj

bie iSc^uIb beg ^^i'ö'ter^ snm 2:f)eil, unb jum 2:t)eit bei Sc^idEfahS in l^erbe

':iiotb gerat^en ift, unb in bie allerbrüdfenbfte bem 3J?anne, ber fid^ non 3tllen am
ebelften gegen il^n gei^eigt l^at, fcf)ulbig ju fei;n o[)ne absufe^en roie er es ab--

tragen fönne, — eö mürbe S)ir faft unmöglid) fallen einem fold^en 3}lanne ben

nieberfd^tagenbften JSummer meldten er unauf^örlid) mit fid^ umf)erträgt, jur

Sprache ju bringen. SBir mürben aHmäl^nd) fo befannt, bafe eä gefd^ef)en

fonnte, — id^ bat il^n barauf Sir [eiber ju fcf}reiben, unb bai f)at er, obgleid^

ftroaö Ipät, getl^an. Qdö [)abe roeber feinen 33rief norf» Seine 9lntroort gelefen:

je^t aber roiU id) Sir fd)reiben roie er mir (Suer ©elbuerljältnife angegeben tjat.

Su ^abeft i^m 80 Souiob'or für ein Ötgemäljlbe unb 36 für sroet) ^eid)nungen

ju ben 9(ibetungen gejablt. — Sa§ Ö(gemä[)[be mar siemtid^ meit oorgerüdt,

gan,^ unterma[)lt, aber eä befriebigt if)n gar nid^t, unb ift audE) feiner nid^t

mürbig. ©r fagte fd^on biefen Sßinter, er muffe eö liegen [äffen, muffe Sir ein

ganj anbere§ mad^en, unb fänbe eä über[)aupt ju roenig gelungen um eö aus=

jufü^ren. S^on ben beijben 3£irf)"i'"fl£" ™ar gar nid)tö oorl^anben , bagegen

ta^ 2;itelb(att gröfetentfjeilö fertig, unb biei übertrifft aüerbingg, mie Su fd)on

gel^ört l^aft, alte übrigen Slätter. 2ßie e§ um uiel reicher unb arbeit'gooUcr ift,

fo nertraue er, bafe Su eö ifjm ju einem l)öl}eren ^^reife anred^nen merbeft. —
DOnejroeifel ift feine Slngabe üon (Surer Sled^nung rid;tig: fie fönnte nur burc^

3rrt^um unb 5SergeBlid^feit t)on feiner Seite falfc^ fegn. 9tun mufe id^ Sid)

mit feiner Sage befannt mad)en. ®r ift üerfjeiratl^et, f)at jroet) ft'inber, unb ift

»on einer fe^r >arten föefunb^eit. @r I)at nie fo «iel geroinnen fönnen, al§ er

bei) ber fpärlid)ften |>au9baltung gebrandet: bieö, red^net er, roären ungefähr

(500 @cubi, ober circa 870 5lt^Ir. ^^Jr. (Sourant, unb bei) ber erfd)rertlid)en

S^eurung, roeld^e biefen 2Binter ^ier äu 9iom gel^errfc^t f)at, roo bie foglietta

Öl 26 bajocehi (9 gute (55rofd)en) unb ba§ fleine römifd)e ^funb, »on 28 Sotl^

berliner (55en)idE)t, italbfleifd) 3 ^aul ober 10 gute (55rofd^en 6 ^^fennig foftete,

roonad) Su Sir, bie rcol^Ifeile SBo^nung aufgenommen, alleä übrige im SSer=

bältnifj benfen fannft — lebt eine Jvcintitie bafür l^ö^lft bürftig. Saburd) ift er

benn nun auf ben gerob[)nlid)eu unglüd(id)en Sl'eg gerat[)en öeftellungen an,iU =

nefjmen, unb bie 33e5a[}hing ju »erbraud)en, roiitjrenb er bei; einer anbern, eben:

faUg im SJoraui be5at)Iten 3lrbeit befc^äftigt rcar. Sni S'i'i'l^J'i'Hl "^^^ abgeroid^enen

Sa^rs uereinigten er, SDoerbedf unb 2BiIf)eIm Sc^aboro fid) mit bem 3"ben unb

Öofratl^ SBart^olbi) (oon bem im ^^J^^'"" gefd^rieben fielet: ba unfer aller=

gnäbigfter Äönig mid^ jum .^ofratf) gemad^t l^at, fo f)at er aud^ oerboten, fo roeit

feine Staaten fic^ erftreden, mid^ für einen ^Jiarren ju [}alten) i^m ein 3''"'"£i"

in Jyreoco au^^uma^len. 33ei) bem 3Jbfd)Iu6 roaren bie .Hünfticr, ooll Segierbe

fic^ in ber 3(rbeit ju üben, unb of)ne 5U bebenten, mit rocm fie ui t^un l)atten,

gan^ mie bie Äinber. (Sorneliuö erf)ielt für ba^ erftc (^iemälbc, roeld^c^^ i[)n, mit

bem (Sarton, oom 3lpril bis ^um DJooember befdjiiftigte, 150 ©cubi: bie anborn

noc^ roeniger. Ser $»err ^ofratl) finb ein äufeerft großer unb r)ornel)mer öerr,

unb roaren mit ber Slrbeit fe^r jufrieben: biefelben »erfprad^en alfo (Sorneliuö,

in 5lüdfid)t feiner bebrängten Umftänbe, eine C'katification uon 30 ©cubi, unb

für bas ^rcet)te, roeld^eö, mit bem Garton, unferm (yit'nnb bie ganje 3^'^ non
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Dteuja^r 6tö Snbe 5"'' löeggenommen, 75. 3?un f)at es ftd; 5um größten ©lücE

gefügt , bafe id) t^m feinen Garton an t)a§ ^Departement bes Unterridjts für

200 ©cubi nerfauft tiabe. ®er öerr §ofrat[) §aben aber aurf) i^re 3"l'Q9ß roegen

ber 30 Scubi äurücfgenommen, unb Sorneliuö 48 ©cubi, bie er von iijm et=

galten, ganj auf bie 75 abgered^net, „e§ fet) i^m leib, baß er fein ©ei'uc^ (fo

ftel^t e^ buc^ftäblic^ gefc^rieben) nic^t beroilligen fijnne." 3Diefer öalunfe gilt

nun ber) ^arbenberg, unb roof)( übert)aupt in 33erlin, für einen ebeln Seförberer

ber fünftel

Wit 248 Scubi tonnte (lornelius, iia er überbie§ mit '^•vau unb Sinbern

tranf gercorben, nic^t 7V2 3!)Jonat auöfommen, unb es roar unabfe^Iid^e 51ot^,

roenn id^ i^m nid^t mit 100 (Scubi ^alf, unb alleg roaä in meinem 33ermögen

ftanb, aufbot um i^m fortroä^renb ^u f)elfen, roie auc^ gefd^el^en rairö. ®r felbft

fagte fic^, ftärfer als irgenb einer e^ über öas 6er5 bringen fönnte i^m 5u fagen,

Dafe er nun feine Sc^ulD gegen 2:id) tilgen muffe, aber irie mar baju SJatl^! ^i)

tann ii)n i)i\)iuten)) unterftü^en, aber iiid^t allein unterhalten. Gin 9JJarcf)efe

a)Jaffini ^atte jene prächtigen grescogemälbe gefe^eu, unb ii^m angetragen ein

3immer in feiner iUUa 5u mahlen. 3>a5U roäfilte Gorneliu^ einen (Igclus auä

3)ante'§ bre^ ©ebic^ten. Sie oorläufige SSerabrebung roar überbieg fc^on ge=

troffen, e^e roir genau genug betannt roaren, bafe ic^ il)m o^ne ßränfung jureben

fonnte, unb 5u einer 3sit, roo icf; nod) gar nicf)t abfeilen tonnte, ob unb roie oiel

id^ für unfere Äünftter ju ti^un im ftanbe ferin roürbe: unfere gan^e Einrichtung

ftanb beoor, unb i^re Äoften ließen fic^ nicf)t beftimmen, jubem roar id^ fo

fränflid), baf; ic^ ben Sommer faum ^u erleben erwartete, unb Öretdöen über=

Seugt roar, baß icf) iljn roenigftens nid}t ausleben roürbe, fo bafe id) fummernoU

borauf backte, etroaö jur 3lüdreife für fie bepjulegen.

ßorneliuä roar in3roifd^en gebunben, unb roie id) an Gräften juna^m, unb

aud& fa^, bafe i^, roenn id^ mir felber alles burd^au§ Der fagte für

i^n unb anbere (benn er ift lange nic^t ber einjige bem ic^, anftatt bes (Staatö,

Reifen muß) etroas ertlecflic^eg tl^un fönne, roar meine einjige Hoffnung, if)m

9J?ufee 5U oerfc^affen , bamit er 2)ir gerecht roerbe unb fein ©eroiffen erleichtere,

auf baä ©elingen beg an (Seneral ©neifenau überfanbten ^lans für unfre

beutfd^en Hünftler, unb auf ben ©rfolg eineä barüber an öarbenberg gericf)teten

JBriefg gegrünbet , ber fo gefc^rieben roar , baß er einen ©tein ^ätte rühren

tonnen, unb roorin icf) um eine ^enfion oon 300 ©cubi für G. bemütig fuppli=

eierte, ^c^ roar entfct)Ioffen i^m anbere 300 ju geben, unb bamit l)ötte er für

ein ^ai)v bie nöt^ige SlJu^e gel]abt. ^d) fd^meic^elte mir mit ber £)offnung,

2lntroort 5U erhalten, bin aber feiner gercürbigt roorben — o^ne^roeifel f}aben

Se. 2urc^laud)t alles bem öerrn söarttjotbi) al^ ein SJJittel gnöbig aufjutreten

überlaffen. Saß ®en. @n. mir feine @t)lbe geantroortet, ba§ ©aoignt), ber non

biefem Sriefe Äenntnifi gel^abt, feine ©i)lbe barüber fd^reibt, rounbert mic^ oiel

mel^r. ©o f}ielt ic^ (JorneIiu§ immer l^in, biä auc^ am oerflofienen SWontage bie

'^oft nid^ts bracfjte. dlun fonnte icf)""nid)t§ roeiter einreben, bafe er oon ^ier, roo

er feine ßefunb^eit ^erftellt, nad) 3iom utrüdging unb mit bem 3}Jard)efe ab'

fd^lofe. @r erijält 1000 ©cubi für bie 9fusma^lung beg ^""ni^r^f ""i' "^iß

Sartong ju feiner Sispofition.

3)iefe 'Dtac^ric^t fann Sir, liebfter JReimer, nic^t anberä al§ unangenehm

fei^n: roenn 3)u mir aber Sorroürfe machen foUteft, als f)ätte id) Sein mir an=

pertrauteg Qntereffe oerabfäumt, fo roörft Su roa^rlict) ungerecht. 35ietleic^t roirft
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3)u aui) einräumen, bafe id) atteö ntöc^Iic^e tl^ue, löenn ®u ba§ weitere Ber=

nimmft. Öd) [}abe von ii)m flefoibeit, unb fein SBort er[;alten, bafe er ba§ Sitel^

blatt [)erauonc^me unb f)ier uoKenbe. Sin bie beijben nnbern SInttcr ift aber,

rein f)crau5ciefprocf)en, innerl^alb brittefjatb bi§ brei; 3a[)ren nid^t ju benfen. 3)as

3;itelblatt lüirb fjoffentlid^ in fed^g Sßoc^en roUenbet feqn; unb ba roir unö täc^Iic^

fe^en, rciü id) if)n fc^ou babei; feft()alten. 2)anut er eä fönne, gebe ic^ i()m je^t

monatlich 50 Scubi, unb fafjre baniit fort, biä ber erfte Termin ber 3'i^t"ng

beä 9.1JardE)efe fäüiij mirb. SEofjer (?> fommen foll, ba td^ einen anbern 33er[affenen

gan^ unterFialten mufe, unb ied^t§ unb linB i^elfen, tneife id^ felbft faum, aber

el tüirb fid) iüof)[ finben. — Sas DIgemälbe, üollenbet mie eä angefangen ift,

roünfd)e 2)ir nid)t einmal, tnenn er eö aud) fertig mad^en fönnte. Um 2)ir aber

nun 5U Seinem @elbe ^u Reifen [)abe id) fein SBort genommen, bafe bie ßartou'»

(bie Sintf)eilung ftel)t noc^ iiidjt ganj feft, iüa[)vfd;cinlicft ein ©ecfengemiilbe, adjt

grofee unb 5ef)n fleine ©tütfe) an 3)ic^ fommen follen, bamit ®u fie fo oortl^ei^

baft roie möglid)ft oerfaufft, unb Steine ^^orberung barauö löfeft. @ö fte[)t bann

immer in Seiner a}iad)t, ob Su i^m einen äF)n(id^en Sluftrag geben raillft ober

nid)t. Sein angeborener 33eruf finb aber grofee SBerfe in gre^oco: moHte @ott,

'oa^ if)m baju bie ®e[egent)eit im iuiterlanbc mürbe! (Seine 93?eifterfd)att mirb

er I)ier bei;m 3)tafftni nod) gan,^ anberö als in tien biol)erigen ÜBerfen bemäljren.

Sein jraeiteö ©emälbe ftet)t unenblic^ über bem erften, — unb er ift unb bleibt

ha^ |)aupt unfrer neuen beutfc^en Schule. — ^i) mu^ ja glauben, bafe mein

'^Jtan ber eroigen 3Seroielfältigung fd)ü[erl)after 5JJaler burc^ ftümpernbe Slfabemieen,

burd) 6abinetö= unb Separtementögunft, intenfioe S3ollenbung Der 2)Jeifter, unb

fc^on bercäl)rten, roenigftenä tüdjtigen iieuten, (menn fie auc^ nidjt uom aUererften

Stange finb) burd) grofee SL'erfe: — bet) btefen bie ?3ttbung uoa äd)ten Sd()ülern,

unb bie jinerfmäf^ige Slnmenbung beS untergeorbneten, befd^räntten 3:alentö unter

bem l)öl)eren, iine eö in Italien in ber äd)ten ßeit ber Äunft gefdjal), — id^ mufe

aus Saüignijä ©tillfd)iueigen fd^liefeen, bafe biefer ^lan ju 33erlin feinen Beifall

gefunben i)at. :3ft einige SJiögtic^feit il)n, roäre el aud) 2lnfangö nur nac^ einem

fe^r befd^ränften 9JiaBfta5e, au^sufül^ren, fo empfel)le ic^ ii)n Seinem (Sifer,

liebfter 9leimer, ben 9Jiemanb beroäl^rt i)at mie Su e§ für (Sorn. gct^an. Sßtr

fenben übrigeng biefen '^Jlan aud^ nac^ anbern beutfd^en Orten, unb irgenbiuo

loirb man fid) roof)l bie &i)xe ermerben, il^n anjuneljmen. ©benfo empfeljle id)

Sir aber bie 33etreibung einer ^^enfion für (Sorneliuö. Sa& id) taube D^ren

finbe, ift fein Söunber: eö giebt aber bod) aud) unter benen, bie Zugang ju ben

Dl)ren ber 9JJad)tl)aber ^aben einige SRänner, bie baö Öute nid}t Raffen, unb

©egenraärtigfeit oermag unermefelid^ oiel. Sollte @id)^orn ntdt)t, mittelbar unb

unmittelbar, für bie Sad^e tl)ätig fepn fönncn? Soltteft Su nid)t anbere in

33eiT)egung ju fetjen üermögen? (So ift bod} gräfUid^, bafe mon ba^ 9Jiarf bes

Staats ben Schuften ju fangen überlädt, unb für feltene 3.'ienfd)fn fein bürftige3

&ei)alt übrig ^at. Unb roie muffen bie neuen ^^rooin^^cn empfinben, bafj nmn

für bie nid)tö t^ut, meldje fie unä jubringen! 3Bie mürben fie e^S im Öogentl)eil

empfinben, menn man ben burd) il)re ^Bereinigung gewonnenen DJitbürgern mit

Siebe unb ®^re entgegenfäme! Sßirb man oiellcidjt fagen , wenn id) für i^n

forgc, bebürfe ers nid)t Dom Staat? ©rftlid) fann id^ il)n bod) nur gegen abfohlten

üJiangcl fd)üt3en, unb mürbe, roenn ber Staat bieö tl)äte, il)m 'JJfittel ,^u einem

reid)lid)eren Seben Derfd)offen: bann fann meine Unterftü|5ung i[)n nur infoiueit

ert)üUen, als er baneben 2lrbeiten ^at, aber i^aufen uon (Srljolung bebarf gemife
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ber gro^e Äünftler: — bann ^ängt ja alles, rcaä ic^ t^un fann, »on ber Stauer

meinet 2e6enä ab, unb toenn td^ aud) je^t gefunber 6in, fo ift bod^ ä" f)offen

unb ju rcünfc^en, baf; ic^ barauf ge^e (il nV a que les morts qui ne re-

vieiinent pas), unb ift eä benn fo entfcfiieben, bafe man in ber ^i^eube über fo

ein gute§ Sreigniß fic^ berjentgen ertnntrn joirb, bte baburd^ leiben? — Siebfter

9leimer, roo 2)u einen in Seraegung bringen fannft, baß er für biefen 3"'^'^

roirfe, ba lafe e§ 3)ir angelegen fepn. — 3Son öranbig fotl ic^ Xid) »ielmals

grüfeen. @r ijat fe^r gelitten, aber ftc^ in ber frifc^eren Suft ber §ö^e nun fe§r

erl^olt. SSon unferm SRarcuä rcirft S5u rao^I fc^on geprt ^aben, ba^ e§ ein

bilbfd^öneg Äinb ift, ungemein grofe, ftarf unb (ebensooll, fo bafe rair alle Ur=

fac^e ^aben uns feiner Sr^altung fo geroife äu certröften, raie e§ Dor Surd)brucl^

ber Bö^ne unb in biefem finbermörberfc^en Slima überhaupt ber "^aü fegn fann.

©eine heftige greunblic^feit, unb bei geroaltiger Sebenbigfeit bie grofee 2eic^tig=

feit il^n ju regieren unb jU befcf)iüic^tigen macf)t un§ oiele greube. ^d^ roünfc^e

unb l)offe Don S^ir aud) bie beften Jfac^ric^ten üon ©uc^ 2(Uen äu oerne^men.

SCßaä macf)t mein liebes älnndjen? Unb roie ge^t es mit Äarlä ©efunb^eit? unb

mit Seiner Sc^roägerin? ©rü^e Seine liebe grau unb alle bie ©urigen. §aft

2)u ©ein ^a\i^ oermietl^et? SDieine ©rabftätte empfef)le xd) @urer 2;reue unb

ber SBe^erjigung ber 2Bic^tigfeit, bie x6) auf ©r^altung if)rer ^sflanjungen lege.

S^r roifet, bafe '^f)v mir feinen größeren Öiebesbienft erseigen fönnt. Seb toofill

Sein treuer g^reunb 9Jiebul^r.





Beridjte über bte ttJllTfttrdjaftUdien Knternelimunöeti

ber l0l. ^katifmie b, ^. ju BcrUn.

3lu§gegeben am 4. gebvuar 1909.

|JoHtifd)e Borrcfponiienj iFdcbddjö bee ©ro^cn.

Serid^t ber .6£). »on ©d^moüer unb Äofer.

3m grül^ia^r 1908 raurbe ber 32. 23Qnb unferer Sammlung (TOärj bi§

DItober 1772) ausgegeben, au§ beffen 3nf)cilt bereite im Dorigen Serid^te 3)UU

teilungen gemacht mürben. 3)er 33. 33anb ift im SJJanuffript brudfertig I)er=

geftellt unb faft jur öälfte auc^ gebrudt, fo bafe bie S^eröffentlitf;ung für ben

närfiften ©ommer in Slusfic^t geftellt rcerben fann.

3m »ergangenen £>erbft l^at iperr Dr. SSoIä für bie S^ede unferer ^ubli=

fation rcä^rt-nb eineö lärigeren 2(ufentl)altö ju SBien im f. unb f. §au§=, ^of=

unb ©taatäarcf)iD bie früher üon ii)m bi§ 5um '^aijrt 1778 beroirtte ®urcf)fid^t

ber öfterreic{)iftf)en ©efanbtfc^aftäberid^te Dom preufeifc^en öofe nunmehr biö jum

3lu6gang ber 3legierung {5^riebrid[)6 II. DoIIenbet unb jugleid^ bie oor 9(u€bru(i^

unb roäl^renb be§ 33ar)rifc^en @rbfoIge!riegeg ämifc^en ^reu§en unb Cfterreid)

gefüf)rten Sßer^anblungen erforfc^t. S)ie ©ireftion beä genannten 3(rc{)iüä l^at

and) in biefem %aü.t rcie oft juDor bie oon ber Äommiffion oeranlafjten 3lrbeiten

mit bem größten (Sntgegenfommen geförbert.

Acta Borussica.

Seric^t ber |) $. oon ©demolier unb i^ofer.

®g mürben im '^aijxe. 1908 oier 33änbe auggegeben: 1. 93anb IX ber Se=

f)örbenorganifation (9Utguft 1750 bi§ Sejember 1753) von Dr. §in|e; 2. unb

3. Sanb IV, 1 unb 2 berfelben 9iei^e (1723— 17291 öon Dr. ©tolje; 4. 2)as

preufeifc^e 3Künäroefen, mün,^gefd)irf)t(idöer 3:eil II (1740—1755) von Dr. ^rei^errn

oon ©d^rötter. 2)ie g^ortfe^ungen ^iergu finb: 33anb X bi§ ju Sogen 24,

Sanb V, 1 ganj 6iä auf baä SRegifter gebrudft; oai SWanuffript ber SUJüns«

gefrf)id^te beg ©iebenjä^rigen ÄriegeS ift brudffertig, lommt biefer ^age in bie

gorf(^ungen 5. branb. u. preufe. &e]^. XXII. 1. 16
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2)rucferet. ©benfo ift bie Bearbeitung ber ©etreibe^ unb ^JJagajinuefiüaUung

(1740—1756) üoii Dr. ©talroctt ber Äommiffion übergeben, unb ber Srud roirb

in einigen ^JJionaten, fofern bie Sruderei eä leiften fann, beginnen fönnen. 2luci^

Dr. diadjei ^at ben größten 2:ei[ feineg erften Sanbeg, ber bie .3oß=2lf3i[e= unb

|)anbelöüerfa)fung big 1713 be^anbelt, ber Äommiffion eingereidit. Dr. |»af;

I)at, rcie biefier, emfig an ber 53earbeitung ber 33ef)örbenorganifation uom ©ieben==

jährigen Kriege an fortgefal^ren. aJJit ber 5Jhtn5gefc{)ic{)te beö ©iebenjä^rigen

Äriegeä unb ber 6ctreiöet)anbe(öpolitif bon 1740—1756 gelangen fo l^offent[id|

auc^ in biefem ober ju 2lnfang beä näc^ften 3a^reö jrcei befonbero roiditige 2;ei[e

unferer ^ubiifation jur 2luögabe, neben ber Se^örbcnorganifation 33anb X unb

Sanb V, 1.



Heite ttfdjelttUttgett.

1. Dftober 1908 biä 31. aKärs 1909.

tWitteilungcn bc8 aScrcing für bic ©cfi^tt^tc SBcrling. ^Berlin 1908.

©. 250-258, 280—287: S- Sasarug, Sie berliner treffe. Setträge jii

einer ©efc^ic^te beä berliner 3ettung§n)efen§. [gortfe^ung unb ©c^tuf;.
|

©. 258—261: ©rnft grenäborff, 3)er Sruc^ beä ^rinjen <peinric^ oon

^reufeen, ©rubere i^-riebric^ä be§ ©rofeen, mit feiner ©emaf)tin. (Sine

©pifobe auä bem Sl^einsberger ^ofleben. [^rinj ^einrid^ glaubte ben

Säfler^ungen, ia'^ fein Slbjutant, ®raf Äalcfreut^, nic^t bem ^^räulein

Don aJIerian, fonbern feiner eigenen ©emai^Iin, ju fpäter ©tunbe ^e^

fuc^e abftatte. ®aö ^e'^f'ürfniä sroifc^en ben @§egatten toar, tro^bem

eine Unterfud^ung bie Unfc^ulb ber ^rinjejfin ergab, nidjt roieber

beijutegen.]

©. 261—263: 3Balter Sc^rcarj, S>on einer alten 93erlinertn. [®er

Spante Serat.]

©. 263—264, 289—292: (grnft ^rensborff, «erein ber greunbe mit

bem ^ut. [2)er feit 1845 unter biefem, feit 1846 unter bem Jfamen

©efelliger SBerein ber freimütigen beftanb.]

©. 278—279: ©ine türfifc^e Öefanbtfd^aft am §ofe beg £öntg§ ^^rtebrid^

Sßil^elm II. Don ^reufeen im ^yebruar 1791,

©. 280: gr. granj SJlbeffer, Sie Steife beä ^ßrinjen SBirtjelm uon

^reu^en (fpäteren Äaiferg SBilfielm beä ©rofeen) burc| 9)le(f(enburg im

mävi 1848.

©. 310—312: gebor Don Slaucf), ©raf SRod^us Querini ju S^nar.

[1524 geboren, feit 1580 alä„ 3iat\) unb ©eneral-Dbrifter ber 3lrttUerie,

SUunitionä', Qeuc[= unb Saumeifter" in furbranbenburgifd^en 2)ienften.]

©. 312—314: §ermann@ranier, S5ie 3Jamengfd^reibung beigelömarfc^aüö

©rafen 3)ord d. SBartenburg. [9)ordf.]

©. 314—323: ©mit d. ©iefart, 2)aä ältefte berliner Sanf= unb §anb=

Iungöf)auä „©plitgerber unb Saum", je^t „©ebrüber ©c^idfter" (@er=

traubtenftrafee 16/17.) [Sliit Sßiebergabc non ^orträtö ber 58e=

grünber ufio.]

©. 323: ©eorg ©onr ab, SDie Snfd^rift an ber alten Äönigl. Sibliotl^ef

16*
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5U 33erltn. (Sine (Srinneniiit^ [nn eine '^oftfarte SBalter Stöbert»

JornoTOöJ.

©. 327—328: 2)a§ öilbniä beö berliner i^ofmaIer»3 ©ebauer.

Vnitpreufeütljc 9Jlonot8j^rift. 91. g. Sanb 45. 5Dfr ^rooinjtalbtätter

111. U3Qnb. ^önigebcrfl in ^v. 1908.

©. 505— 605: Üonrab ipoffmann, 2luö bem Äriegätagebuc^ beö ©rafen

ßrnft SBilfielm t). Äani^ 1813—1815. [.«?ani| mnd)te bie ^efbäüge

oon 1813 unb 14 al§ ^"^ciroilliger im oftpieufeifdjen Äüralfierregiment,

üon 1815 aU Slittmeifter n)oF)l in einem i^aonUerielanbroe^vregiment

mit. 9Ja(^ feinem [ef)r ausführlichen 3;agebud), auö bem nur gelegent=

lid) S:eile in extenso roiebergegeben roerben, roirb ber ganje ^yelbgug

(®($lad)ten bei ©rofegövfc^en, ilulm, 25resben, Siebertinolftvi^ ufro.)

geld)ilbert, in (ebenoDoIlfter Sßeife.]

— ^. ^. S3anb 46. S)er ^lobinaiatbtätter 112. SSanb. lönigSberci

in ^r. 1909.

(g. 1—48: 5ri^ 3luölänber, gi'ie^ric^ Söil^elmö I. ißer^ältnis ju Ö[ter=

reid), oorne^mtid^ im Qal^re 1732. Gin Seitrag jur ©efcbid^te ber

preu^itc^en ^olitif. [2)er Stuffa^j beOanbelt nur ba§ ^aljv 1732. 2lus

einer Äritif ber 9lften unb fonftigen Ur!unben fuc^t ber 3.!erfo[fer ju

einer »on 3?anfe, 2)rot)fen ufi». abn.ieid)enben Sluffaffung ber ^riorter

3ufammen!unft unb ber Begegnung mit bem .taifer in ^rag ju ge«

langen. Sc^tufe folgt.]

©. 58—82: V>aul ^fd) ädert, .Spersog 3t[bred)t Don ^reu^en alö angeblid^

bebeutenber geiftHd}er öieberbic^ter ber Sleformation^äeit. [Sine j^ritif

Don ©pittas barauf bejügUd)er Slrbeit, bie beren 9iefultate alä bie

luftigften .'pvpotbefen binftellt.]

©. 83—114: ©rid) Su'^föloiosfi, 5^eue Seiträge jur ©efcbid^te ber

Stabt 5)Jemel. [@ine 3(bmcl)r gegen ©embri^ü f)infidit[ic^ 1. ber

Sebeutung ber ©tobt SJJemel im 15. Setj^bunbert unb ibrer Gntroid=

lung im 16. !J^a[)rbunbert; 3- enweift bemgegenüber uon neuem, ha^

SRemet erft im 16. 3fibi'f)unbert ein ^anbelsort uou einiger Sebeutung

raarb; 2. ^infid)t[id^ ber Sage ber älteften Äircben 5JJemetö unb be§

2tlterä ber litauifd)en Sanbfircbc.|

^DtHtcilutigen ber Sitcrarij^cn ®cjeö|d)aft 9Jlafoüio. -Sprög. üon

Ä. Cib. Sd)mibt. 14. .<Q(\t (14. i^atjiflang). ßö^en 1909.

© .1—139: ©uftao ©ommerfelbt, 2)er .H'onflift beä ^reil^errn Sonaä

Äafimir ju ©ulenburg mit ben preufeifd)en ©täuben com Wai 1656,

unb Gulenburgö Serid)te über bie @efanbtfd)aftoreife jum ^^^aten

3((erei nad) 3iiga. |3}aö 2)ittrium uon ber Negation mirb lUörtHd)

mitgeteilt ©. 46— 107, ebenfo einige anbere 3ltten[tücfe, bie teilioeifc

58erid)tigungen, teiliüeife (Srgänjungen ber 93rei)figfd)en ^Publifation

barftellen.
|

©• 140—151: 33ol^, 2)er 'i|i(an einer ^iifniiimei'fiiiift ^ricbricb^ be3 Wro^en

unb Sofepb^ II. bei Jorgau 1766. \')lad) bem Serid)t beö ©rafen oon
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Se^nborff, ber auf eine ®rjä^(ung beä ^rinjen öeinrtd^ jurücfflei^t.

®ie Jaciebuc^ftelle roirb mitgeteilt.]

S. 152— 193: ©rnft a)Jac^t)olj, 3J?afuren im ©Dangclifdöen ©emeinbeblatt.

©in Beitrag 5ur Slüpreufeifdjen S3ibliograp£)ie für bie Qdt Dom
1. Dftober 1845 biö jum 31. 2)e,^ember 1907.

'S. 194—202: ©ufta» Sommerfetbt, 2(u§ bem ©üterleben beä 16. unb

17. Sa^r&unbertö.

©. 203—208: Serfelbe, 3u Sucanus' 2eben unb Schriften.

©. 209—325: Kavl ©buarb Sc^mibt, S'fac^träge ju breifeig ^ai)v^ am

§ofe griebric^g beä ©rofeen. 2IuS tien 2:agebü(f)ern be§ 9ieicf)ögtafen

®. 21. $. 0. Se^nborff. [1758—1759.]

Obcrlanbifi^e ®e[t^i^t§6Ittttcr. 3(af)i^i'üc^er be§ Oberlänbifc^en @e=

fdjic^tööeieinö, faegrünbet Don ©eorg Äonrab, tjisg. Ooii Dr. -ipugo

SBonf. ipeft X. Äönigsberg t. ^r. 1908.

©. 12—27: 6^r. Äroltmann, 3)te ©c^Iadjt bei 2;annenberg.

©. 28—46: ©uftao ©ommerfelbt, gur ®cfcf)ic^te ber Quittainer ®üter

unb einiger benacfibarter Drtfd)aften beä Äreifeö ''^3reufeifd^=|)0llanb.

©. 47—51: @. Sd) nipp et, 92apoleon in Dfterobe.

©. 52—60: ©uftaü Sommer fei bt, 2(u§ (Srnft dou SBaUcnrobtg 2lmtg=

tätigEeit ju Dfterobe (1686—1702).

©. 61—67: ^o^nne^ Sembri^fi, 9?acl^rid)ten über ba§ efiemalige

$omefanif(^e Äonfiftorium. [5i5eräeid)ni§ ber Dfficialen, ber Slffefforen

unb ber SJotarii in ber gan.^en 3*^'^ ^^^ Slefteljens biefer Sel^örbe pon

1587—1751.]

^JlitteUungen bc8 SBcftprcufeii^cn ©cft^if^tSüercinS. Sal)rgang VIII.

Sanjig 1909.

©. 12—15: dJl. 33., 2)ie Sflegimenter in SlBeftpreufeen ju friberiäianifc^er ^eit-

^eitjt^rift ber ^iftorijt^en ©cjcajt^ttft für bic ^roöina ^^ofcn. XXIll.

Sa^tgang. ^^ofen 1908.

®. 177—216: 3!)2anfreb Zaubert, Stanbeöerl^öl^ungen unb Drbens=

oerlei^ungen in ber ^rooins ^ßofen nnc^ 1815. [^m öegenfa^ ,5U

feinem fonftigen Sßerf)Qlten f)at griebricf) 2ßilf)elm III. in ^ofen eine

güUe rool^lfeiler ©nabenberoeife gefpenbet, um bem farmatifd)en Stolj

ju fc^meicf)eln unb ficf) bie erften gamilien be§ Sanbeä ju oerpflic^ten,

roobei unter 9iabjirDiIlö ©tattl^alterfc^aft mef)r gute ^ejiel^ungen, unter

glottn)eU§ Dberpräfibententum poIitifd)e 3{ü(ffict)ten mitfprac^en, unb

im übrigen bie 2)eutfcf)en unb bie Siertreter bürgerlidier ©eroerbe am
fd)lecf)teften bebac^t rourben. gri^^ric^ 2ßilt)elm IV. f;at ba§ Softem

fold^er 2lu§äeid)nungen bann nocf) au5gebef)nt, fogar Seute raie ®unin

unb SJJogjcäen^fi beforiert.]

^tftorift^e 5!Jtonat§bI5ttcr für bic ^rooinj ^.)Sofcn. IX. i^afirgang.

5pofen 1908.

©. 185—194: Ä. © cJiott müller, 33ranbenburgifd)e Äämpfe unb Unter=

f)anblungen mit bem ^ofener SCbel im fd^roebifcfien Kriege 1655—1657.
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Scitjd^rift be§ 5Berctn8 für ®efd^i(^tc ec^Icftcng. 42. 5Banb. 28re§tau

1908.

!£. 1—81: Dtto 93Zeinarbu§, Gin branbeiiBurgifd^er Gtnfall in Sd^leften.

[ßroeimal 1654, unter 5Jiarnn^ unb SBolfer^borff, jugnnften ber @Dan=

cielifd)en in bem sunt 3tmt Sebuo gel^örigen „S^alt" ©rofeburg gegen

bie fat^olifcfie SRebuftion. „©inen ftarfen ©inbrucf t)at bog füf)ne,

felliftbeimifetc unb überauG glürflid^e ^luftreten g^riebric^ Sßil^elms

jtDeifelloS gemacf)t."]

@. 187—219: SDlartin ^ex^t, g^eftenberg in ben erften ^al^rse^nten ber

preu6if($en Serrfcfiaft.

©. 240—267: 5» einrieb SBenbt, Sreolau im ©treit um bie vr^uB'f'^e

SSerfnffunf^gfrage 1841, [2ßie in ^rcufeen, fo inurbe anti) in Sd^Iefien

(uon ben öreelauer Stabtcerorbneten ^(odfe, 3JtiIbe unb Jfc^ocfe) bei

bem Sanbtage ber 2Intrag auf eine allgemeine SöoIfSoertretung ein=

gebrad^t. Dbroof)! nun ber 2tntrag fiel unb gar nidjt jur amtlid^en

Äenntnie !am, lief; grtebric^ SSJil^elm IV. bennocft feine Ungnabe

58re§Iau fübibar roerben, inbem er fidE) jebe feierliche Gin^olung bei

(Gelegenheit feines 33efud)S im September 1841 »erbat, ©rft infolge beö

©ingreiten^ bes Dberpräfibenten SUerdel unb ber .poltung beö Sreä=

lauer 9JJagiftratä mürbe ber ganje Streitfall , ber in allen feinen

^t)ofen in ber Ceipjiger Slllgemeinen 3fit»"fl ^"^ Äenntniä gan5

2)eutfcI)Ianb§ !am, au§ ber 33}e[t gefc^afft unb ber Äönig üermod^t,

einen ßmpfang feitenä ber ?^re^(auer Sürgerfc^aft fit^ boc^ gefatten

5U laffen.]

@. 295—803: Äonrab SButfe, Über bie ©inlabung fd^lefifd^er 93afallen

jur S>od^^eit bes ^rin^en »on 'ißreufeen im 3a^re 1765. [Sie von

Sd^Iabrenborff aufeerorbentlic^ ungefd^icft eingeleitet roar unb infolge»

bfffen fo gut roie feine ^'Olgen ^atte.|

©. 304—314: ^riebrid) 2Bicnede, Über bie ehemalige 9?egimentäfci^ule

be§ iieib=Äüraffier=5Hcgimenteö ©rofeer Äurfürft (©c^lefifd&e§ 9Jr. 1).

[5>on 1720 ab, mit befonberer Seritcffic^tigung ber ^eit feit 1780, in

ber ein neuer Sluffc^mung erfolgte.]

S. 315—322: ©uftao ©rone, S)ie 3Btrfungen beö preufeifd^en aWerfan»

tiliämuö in Sd^lefien. [@egen 5ed&"er, ber „bie ^'atfad^e be§ 9Jieber=

gang^ im ®an,^en nur an ber ®efd[)id)te be§ Scinbel^ unb fpejiell be§

SBrestauer ^'anbels ermics unb ferner ber folgerid)tigen ©ntrcidflung

be§ ilierfantili^mus , ber biefer in Dfterreic^ fo gut mie in ^reufien

entgegenroud^ä, nid)t genügenb Seadjtung fd)enfte".|

ftorrefponbenjblQtt bf8 23crein8 für ©cjd^td^tc ber cöangclifc^en ßird^e

St^lcficnS. «tcgni^ 1908.

©. 1—31: SBotfd^fe, 2lu§ ^ersog SUbred^tö oon ^reufjen 33riefn)ec^fet

mit Sc^leften. |2)lit 27 unbefanntcn 33riefen als ^Beilagen.]

gi^riften bcg JBcrctng für ©cft^it^tc ber 9icumarf. C^cft XXI. ßanb§-

berg a. SB. 1908.

©. 1—213: 9JJaEimilian Sc^ul^e, 2)a^ 5n)eite 9teumärfifd^e Sanbmel^r»
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^nfonterie^Slegiment. ©eine ©rrid^tung unb feine ÄriegStätigfeit 1813,

1814, 1815.

©. 243—250: D. |)eineniann, 2)ie 3tee^er Älofteiorbnung von 1495 unb

1510. [2t6brucf nebft äBürbigung if)re§ 3nf)altg.]

©. 251—265: ^oul ©cf)roar^, 3lu§ ben SHatsprotofoKen ber ©tabt

löntgöbeig [1728—1740.J

©. 267—270: 35erfel6e, griebrid^ ber ©rofee unb ber 33au ber ©tabt=

firc^e in ^üftrin. [2;ie nad) bem ^öombarbement fcf)lccf)t aufgebaut

roar unb 1780 neu gebaut raerben mu^te.]

©. 271—278: Serfelbe, 2luä ben 3'it"nssbertc^ten ber Jfeumärfifc^en

Äammer in ben Qa^ren 1804, 1805, 1806. [©etreibe- unb Sebeng=

mittelpreife.]

aJlonatgfilätter. ^erauSgeg. öon ber ©efeUfdEioft für ^^ommeifd^e ®e=

jd^ic^te unb 5lItettuni^Eunbe. 1908.

©. 145—150: 3«. 3B., Stug bem politifc^en Xeftament A^önig griebric^ä II

oont ^aijte 1752. [2)ie Sommern betr. ©tücfe mitgeteilt.]

©. 180—185: 3)1. 3B., ^atriotifc^e öanblungen ber Stettiner rDät)renb ber

grei^eitöfriege 1813—1815. [3Jac^ einer auf SSerlangen ber ©tcttiner

Delegierung 1817 com ©tettiner ^JJagiftrat gelieferten „^iac^ineifung ber

patriotifc^en Opfer".]

JBoItij^e Stubicn. ^r§g üon ber ©efeHfdjaft für ^^Jommerfi^e @e-

jc^tc^te unb SlÜertumsfunbe. 91. ^. äJanb XII. ©tettin 1908.

©. 103—206: ^. 0- Don 3?iefeen, 2)er 3lu§gang ber ftaat§recf)tlic^en

kämpfe srcifc^en Sommern unb SBranbenburg unb bie mirtfc^aftlic^en

Äonflifte ber Qa^re 1560—1576. [Sie Seftimmungen bes ©rimni^er

SSertrageä unb ber ©rboerbrüberung. Sie ^eit 3oact)im§ II. unb ^o^annä

Don Äüftrin, Sorrains XI. unb ^^ilippä I. Sie erfte 3eit größerer

SJertnicflung 1560— 1571. Sie (Srneuerung ber Serträge unb bie erften

33erfuc^e ju i^rer Umgeftaltung. Sie 2lnfnnge ber „©egenaniuartung",

Sie Surc^füf)rung ber SBieberanraartung biö sum 2tusbrud) bt'io n)irt=

fd^aftlic^en Äampfe§. Ser äraeite gro^e |)anbelöfrieg. Sie ©rneuerung

ber ©rbDerträge.]

aRoöbcöurgijti^e ©tWiä^tmaiitt. 43. ^afirgang. ^])lagbel6urg 1908.

©. 106—131: 3. SDiaenfe, Sie Unternel)mungen ü. Äatte§ unb ©Chilis im

©Ibbepartement 1809. [3Rit 33enu^ung 9!)Jagbeburgifcf)er Slrc^ioalien.]

©. 134—292: SBill^ £>oppe, Gräbifdjof Sßic^mann von aJJögöeburg.

©. 335—402: &. Siebe, Sag Sanbftreic^ertum unb feine Sefdmpfung im

|)erjogtum 3Wagbeburg bi§ jur ßrricf)tung beä 3"'fl"9^<Jrf'^itg()aufeg

in @rofe=©aläa 1802. [„Sllle Sßaffen, mit benen 3o^rt)wnberte njed^=

felnb ben Äampf geführt, l^atten nerfagt, unb eö raar bie ©rfenntni^

burcbgebrungen üon ber alleinigen SBirffamfeit bes SUittel^, bas l^eute

ju meitgefienber 2tusbilbung gelangt ift, ber äwa^Q^fl^beit", bie bann

in bem 2lrbeitäf)aufe ju ©tofe^Salja 1804 organifiert rourbe.]

©. 410—425: 3o^. ©d^ul^e, ©ine ftubentifd)e ©d^littenfol)rt ju ^aüt im
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^af)ve 1788, gefd^ilbert uon beut bamaligen stud, theol. j^i^iebrid^

©ottrob Sd)ur^e.

@. 428—486: f^riebvtd) 3tnbreae, 9Uts ben Slufjeid^nungen beg ^o^ann

2luguft ilonrab ©tegfrieb , Äaufmann in aJlagbeburg [über bie '^a^te

1806—1814].

^Itm 93ltttet{ungen aug bem @ebiet ^tftotifd^'anttquartjd^et «^orfd^ungen.

33anb XXIII. ipatte a. ©. 1908.

6. 278—330: Äöfter, 2)ie ©tabt 9faumburg an bev 6aale im 7 jährigen

Kriege. 2lut5eidE)nungen beö bamaligen Dbertämmererä SßeinidE), auö

bem ©täbtifcf)eit Sfrdijiü Deröffentltcf)t. [1761—1768.]

©. 357—886: §. ©iefe, 2)ie ©efangenfdjaft metneö @roB»citerg (bcö

(Senators (Sicfe) luätjrenb ber 33elagerung ilöittenbcrgä im "^aijve 1813.

[3Iacf) beffen Stufseic^nungen, bie ber ©nfel weriiffentlid^t.]

Öanfijt^c ©efdjit^tSblättcr. i^a^rgang 1908. Seip^ig 1908.

©. 271—293: |)an§ 2Bttte, Quv ©rforfd^ung ber @ermanifatton unfereä

Oftcnä. [Vortrag.]

3cit|c^ritt für öalctlünbilt^c ®e|c^i(j^tc unb ^UtertumSfunbe. sprgg.

üon bem 33aein jür ©eft^ic^te unb ?lÜertuin§funbe SGßeftfalenS.

65. 33Qnb. ^Dtünfter 1907.

<B. 1—112: aOß. SRic^ter, Ser Übergang be§ .ttod^ftifts ^aberborn an

^reufeen. [©d^Iu^ eine^ 3luffa§e§, ber fid^ burc^ bie ?3änbe 62—65

l^iniie()t.]

^PlitteUungcn für öftcrrcit^ifc^c ©cfdjidjtSforfc^unö. XXX. 23anb.

Snnöbrucf 1909.

©. 120—185: 3nfreb ©tern, tönig ^riebricft 2Bil[)eIm IV. non ^i^reufeen

unb %üv^t aJJetternid) im Sahre 1842. ['ffiä^renb 9Jietternid) anfäng=

lief) alle Srf)ritte beo Äönigö freubig roillfommen f)iefe, mad^ten U)n

bie (Sreigniffe beö 3af}i"e^ 1841—1842 (bie S^cröffentlid^ung ber 3in=

ftruttion für bie 3e"foren f)infid)tlic^ ber ^^reffe, bie ©ntlaffung

3'lod)on)^ unb bie Berufung ber ^roDinjiaHanbtagöauSfci^üffe nad^

33erün alö „Siemente ber ©infieit") fo ftu^ig, bafe er bie erffe ®e=

legcntjeit jur perfönüdien Sffiarnung benu^te. S)ie bisher unbefannt

gebliebenen eigen()änbigen 3Uif5cid)nungen 9Jietternic^6 über feine Unter»

rebntig mit bem ilönige in Äoblen,^ an^j bem September 1842 merben

in extenso üeröffcntlid)t.]

.t>iftorifc^c3citjt^rift. a.golge. «anbVI. (S)ergefaniten9tei^el02.33anb.)

^]Jtünd)cu unb «eip^jig 1908—1909.

©. 87—94: 3nfreb Stern, ^mei öfterreid^ifdje SenFfdE)riften über bie

preufiifc^e Sßerfaffungefrage au^ bem ^ai)te 1844. ISenffdjriften

1. bes ^offammerpräfibenten ^yreifjerrn Jlart v. i^übed", 2. beö beutfd^en

Sieferenlen in ber StaatsfanMei 3'i"t''f)errn C^ofef oon Sßerner, bie

5)Jetternid) eingeforbcrt l)attc, um Jii^^i'ifl) Ä>ill)elm IV. gegenüber,

ber i()m in 2Bien uon feinen planen crjäljU Ijattc , ,uir (Mrunblage

einer Iltüdtäufeerung 5u bienen.]
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©. 304—324: |) einrieb Ulmann, Q^v Seurteitung beä Äronprtnjen oon

©c^raeben im Sefreiungefnege 1813/14. [3m 05egenfa^ 3u Jrtebric^,

ber für Sernabottes 3?erf)alten ftrategifc^e grroägungen ju fel^r in

ben Sorbergiunb ftellte, betont Ulmann erneut bte politifc^en Stiid»

fid^ten, bte er auf feine (Stellung in ©c^roeben ju nehmen fiatte (t)er=

tragörcibriges 8Ser{)oIten Slufelanbö unb ^r&ufjens [)infic^t[icf) feiner

norroegifc^en ^olitif), bann aber »or allem bie gel^eimen i^äne 6e=

äüglicf) "5ranfreic^§ , too er 9ZapoIeon§ 3tadE)foIger ju roerben f)offen

fonnte unb hoffte, con 3lleranber baju ongeftacfiett. ^nbem Serna--

botte eg mit feiner ^^Jartei, roeöer mit Sd^roeben, nocf) mit ^^ranfreid)

un'!) ben ^ßerbünbeten ucrberben rooltte , mad)te er fic^ fcf)liefelic^ alle

abgeneigt.]

C)iftorift^c aJicttclia^ric^rtft. XI. ^a^vgang. 1908. Seipjig 1908.

©. 484—516: 2llfreb ^errnxann, griebric^ SBtlfjelm III. unb fein 2ln=

teil -an ber ^cere^reform — 1813. [öermnnn ratU ben 2(nteir bee

Äönig^ an ben Steformen fo beftimmt tüiffen , bafi er „für bie oon

un§ bef)anbelte 3eit jroeifeüoS eine minberbegabte ^nbiüibualität ber

^o^enjottern", „an ber 3?eformberoegung nac^ 9JJafegabe feiner Gin=

fic^t unb Äraft unb in treuer ©rfüllung ber non feiner SJJittelmäfeig^

feit alä rec^t erfannten ^fltd;t aftiu teitgenommen ^at". (Sr fei

nic^t ber geiftige 3!)?ilte(punft einer 93eroegung gettefen, bie einer

©umme ^öc^fter ^nteüigenjen uietmel^r lEiren Urfprung banfe.]

— XII. ^atirgatig. 1909. 2eipm 1909.

©. 1—37: (^ri^ ©urfc^mnin, Über ben ^lan ju einem gefcl^ic^t=

liefen 2ltla§ ber öftlic^en ^roninjen be'i preu^ifc^en Staate^. [2)en

Surfc^mann entioicfelt. (2in eifrige» ^lütboper bafür, unter öinmeis

auf bie ^Vorarbeiten »ergangener Reiten.]

©. 38—76: Qo^innes ^iefurfc^, g^riebrid^ oon SöHn unb ber 2:ugenb=

bunb. [Sine 3?ettung be§ 3Serfafferö refp. ^erauägeberä ber S3er=

trauten 33riefe unb ber 3Jcuen J^uerbränbe! 3}ad) einer btograpfjifc^en

(ginteitung unb einem Überblid über SöUn^ literarifc^e Sttätigung,

bie äronr »om ß5eifte ber fran^öfifc^en SieDOlution infijiert, aber nom

Qntereffe für ben preufeifc^en Staat biftiert geroefen fei, roeift Qiefurfd)

barauf ^in, bafe aud^ ßöUn feine Strafte baran fe^te, gegen bie J)-ran=

jofen in Berlin unb bann in ©(^(efien bas 3^olf ju beroaffnen. 3"
ber ©rbitterung barüber, bafe bie teitenben, jebem offenen SBiberftanb

abf)olben friebliebenben Greife if)m berlei »erboten, oerfafete Göltn ben

erften unb bitterften Steil feiner 93ertrauten 33riefe (©nbe 1806j. 2lud^

fpäter^in nod^ für bie Befreiung feines 3Sater[anbe5 tätig, fanb er in

ber ©logauer Hammer beä 2;ugenbbunbe§, bie »on ©ö^en barin 6e==

ftärft, aftioere 3'ele alö bie Äönigsberger »erfolgte, eine 3lei^e üon

©efinnungsgenoffen, bie fid^ nun an ben 33ertrauten ^Briefen unb ben

?Jeuen g-euerbränben beteiligten, bie alfo eine SRei^e uon 3]erfaffern

i)abin (3arrige§, Gr^arbt, Senfoici^ u. a. in ^reufeen, SSulpiug in

SBeimar, 5if<^£i' i" SBürsburg, ©e^ner in Seip'iig ufi».). 2ltö ha^ ^kl
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biefer ©d^riffteUerei rotrb feftgeftellt: ha man »on ben g-ranjo[en

lernen muffe, fo fei gut, bie preufetfd^e SSergangenl^eit fd^rcarä in

fc^ioarj ju malen unb ben tiers etat gegen ben 3(bel aufjurufen:

Äampf gegen baä alte ^reufeen unb ba§ alte Seutfc^lanb roie gegen

bie granjofen — fo lautete bie ^arole. ßöUn rourbe roegen feiner

Äriegeplöne (Snbe 1808 oerljaftet, übrigeng fpäter t)on ^arbenberg

loieber oettDanbt, äule|t in feinem eigenen Süreau. 3ie^"rf<^ 'Teif*

5um £cl)lufe barauf l)in, ba^ bie g-euerbränbe ufro. jroar fel^r uiele

©egner, aber aucf) Diele SSerteibtger fanben (notabene nur nac^ 3-^

eingaben, in au^erpreufeifc^en Sanben), unb bafe fie ben Siberaliömuö

in ^reufeen entrtiicfeln l)alfen.]

Quellen unb ?^orjd)ungen aug itoUenijt^cn 5trdjiten unb 33tbIiot^c!en.

^r§g. öom Äönigl. ^4>ieuBijct)en ipiftonfiien ^nftitut in 9tom. 33anb XI.

9tom 1908.

©. 819—359: '':\il). |)iltebranb t, ^^jireufeen unb bie römifc^e üurie in ber

äiDeiten ^älfte be^ 17. SaJ)rl)unberts. [äßä^renb bie Äurie biä ettoa

1670 bem ®ro|en ilurfürften gegenüber bie 2)oftrin befolgte, bafe ein

^apft feinen $ßerfel)r mit ^äretitern l)aben bürfe, bafe Dielmel)r bk

^roteftanten ftetg unb mit allen SDJitteln ju bit'ämpfen feien, loanbelte

fic^ iljre Jattif feitbem uöllig um, luobei ber SBunfd) tüol)l ben 3lug=

fcl;lag gab, bie SBaffen aUer cl)riftlid^en 9JJäc^te gegen bie 2;ürfen

3u ridjten. Seo^alb biirfte jroifd^en 53erlin unb il'arfdjau fein offener

@egenfn§ weiter befteljen. 3lber mäljrenb bie Äurie bemül)t raar, bie

3Jeutralität unb ©unft beö Äurfürften äu erl^alten, mu^te fte äugleid^

um ber roie §iltebranbt bel^auptet fef)r ernftltd)en ^läne beö ©rofeen

Äurfürften auf bie polnifd)e Ärone unb um ber 3lfpirationen loillen, hie

er in iiitauen ucrtrat, im @cl}eimen gegen il)n einen biplomatifd^en

Äampf füt)ren. Saö gute 93erl)ältniö jtuifdien ber Murie unb 33erlin

rourbe eift roieber geftört, unb bann ja für ein 3a^rl)unbert, burd)

bie Cirljebung '•^reufeenä sum Äönigreid}. .t)iltebranbt raeift in einer

erneuten 33el)anblung ber e^rage, roelc^e Stellung bie Äurie ju ben

planen 5tiebrid)s III. einnaf)m, nad), baf; „üon einem JV"elb3ugöplan

jur i^efeljrung bes Äurfürften, raie if)n £el)mann unb 3iefurfd) fon=

ftruierten, feine 3lebe fein fann, bafe aber anbererfeitä auc^ bie 2:i)efe

griebensburgs (unb ©tettinero), bie Äurie l^abe in biefer '^•va(^t ol)ne

eigene S'iitiatioe auf hcn 9(ntrieb einer fremben Wiad)t gel^anbelt, fic^

nidit begrünben läfet". Sie iturie «erfolgte ^ier wielmel)r bie Sattif,

bie eä axiä ber @efd)id)te ber (Srridjtiing ber 9. ilur gelernt l^atte,

JU bem (grcigniä, baö äu ^inbern eä nad) ber i^age ber Seit nic^t

melir fällig mar, erft ©teüung 5u ncl^men, menn eö (Sreigniö geroorben,

unb bann ben 3SoUbefi^ ber neuen SlUirbe burd^ Slgitation bei ben

fatl)Olifc^en 5[IJäd)ten ju oereiteln; in auofül)rlid)er 3)arlegung roirb

biefe 2:l)efe begrünbet, roobei ber na^e 3")i'»'"e»^'^"fl i'ev fpunifd^en

unb ber preufeifd^en ^-rage in ber ^olitif ber Sixitie J^eroor»

gehoben roirb.
|
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^iftorilc^cg 3ttt)rö«t^. Ssm 3Iuitrage ber ©örreggefelifc^ait ufiü. tjx^h.

oon ^ofept) äBei^. 29. ^anb. "löiündien 1908.

©. 810-883: 6an§ %. ^elmolt, Sie Briefe ber öer^ogin ©lifabet^

(£I)atlotte Don Drieanä an bie Äönigin ©op^ie 2)orot^ea von ^^Jreufeen

aus hm 3af)ren 1716—1722. [©d)lufe. 9Jr. 48—93. 1719—22.]

— 30. SSonb. ^ün^en 1909.

1—12: §ennann SlJeger, gur S5orgefd)ic^te be§ erften unä überlieferten

^auögefe^eä ber ^ofienjoUern. [2)eö 10. Dftober 1341 ju S3uigl)aufen

abgefc^loffenen ^ausoertrageä, ber ben 33ruberän)i[t än)ifd)en ^o^ann

bem ^•i'^it^" ""^ 3Ubrect)t bem ©d)öneu beilegte, ©ine neu auf-

gefunbene Urfunbe jeigt, bafe 2llbrec^t ber ©cftöne, ber in jungen

3at)ren 3iitter bes beutfdjen Drbenö geworben rcar, nad) feinem 2luä=

tritt ficf) rceigerte, bem 3>erlangen feinet äUefteu öruberö äufolge ben

rceltlic^en ©tanb raieberaufjugeben, unb bafe biefer Steigerung ein

©ct)ieb§fprucf) (eben jene lUfunbe) eine red)tlid)e ©runblage auä bem

fanonifd)en SRec^t ^er gab, rcorauf 3of)ß"n feinen SBiberfprud) fallen

[ie^ unb bie Jeilnaljme beg 33ruber§ an ber Jiegierung geftattete.

^nlereffant babei ift nocf), baf; ju biefem ©djiebsfprucf), ber in 33ologna

gefällt iDurbe, nur folc^c Seute mitroirften, Die auf ber ©eite beg

S^aiferä im Äampfe gegen bie Äurie ftanben. 2)ie Urtunbe rairb

mitgeteilt.]

^reuöijt^c ^alirbüt^cr. 134. «anb. Berlin 1908.

©. 448-466: ^anä Selbrüd", 3)la^ Se^mannä ©tein.

— 135. S3anb. »erlin 1909.

e. 77—81: 3iubolf 3«üller, Broei ^Briefe üon (Srnft moxi^ Slrnbt.

[1. d. ©reifsroalb, 3. 9JJai 1811, an bie ©cf)riftflellerin gonni; Sarnoro

gerichtet, rcie ber Herausgeber erroeift ; 2. d. iBonn, 1. 6l)ri[tmonbä 35

an Äarl SReimer, ber jeigt, bafe Slrnbt^ ^lan, eine ©teinbiograpf)ie

ju f(t)reiben, an bem äUiberftanb ber ^annöDerfct)en 3;oc^ter ©tetnä

ber ©läfin Äielmannöegge, fcfteiterte.]

©. 213—253, 460-490: gelij 3iac^fa^l, SBiubt^orft unb ber Äultur^

fampf. [(Sin ©ffag nict)t etrca nur über bie Sötigfeit SBinbt^orftö in

ben 70er ^a^ren, fonbern über bie gefamte politif(t)e 2;ätigfeit biefeö

erften Parlamentarier^ großen ©tilg im S)eutfc^en SReict)e, biö ju

feinem Sebenäenbe; ber ©ffat) errceitert fid) baburc^ ju einem 2lbn^

ber ©efd)id;te ber ^entrumspartei, beren SBerben unb Süac^fen vox-

geführt roirb, n)äl)renb boc^ immer bie ^erfönlic^feit beS großen

^olitiferö — als ©taatsmann mtll il)n 9iad)fa^l roegen feine§ !ircl^=

lid)en ©tanbpunfteä unb einer gemiffen abuofaten^aften Kurjfidjtigfeit

nic^t gelten laffen — ber 9)Jittelpunft bleibt. 9Jac^ einer furzen bio=

grapt)ifd)en (Einleitung unb einer äÜürbigung Don SBinbti^orftä tro^

aller liberaler SlUüren immer fatljolifc^en grofebeutfd)en ^olitif in

^annoDcr roeift 9iad)fa^l nac^, bafe fid) ber SBelfe jraar pon ber @rün=

bung ber ,3entrumgpartei fernl)ielt , ba^ er i^r aber fofort beitrat,

um mit il)r feine politifd)en 3'ele — ^erftellung beä Status quo

ante 1871 l)infic^tlic^ ber 5?ird^e in 5ßreu$en unb 2)eutfc^lanb C^vcU
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l^eit ber ÄirdE)e uom Staate) — burd^jufe^en. SOßie bao im etnjelnen

gefc^af), in bem eigentlid)en Äulturtampf, bann in ben 3Serlö«'iblungen

mit Sismard, bei bem Kampfe um baä Septennat unb raieber nad)=

bem bie £arteUmeI)r[)eit abgeiuirtlc^aftct Ijatte , rcirb in au^fü^rlic^er

unb gegenüber ber bi6l)erigen 2)arftellung fritifdier SBeife uerarbeitet.]

— 136. Sonb. Sertin 1909.

©, 56—73: j^elij SRac^faf)!, SBinbt^orft unb ber Äulturfampf [©d^Iufe].

JBcrttaUungSordjiö. ^rSgb. öon ©cf)u t^en [teilt unb Ä eil. 33Qnb

XVII. Berlin 1908.

S. 71—82: ^ol^anneö Stiebner, Sie Sieüifion beö preuBifd^en Äir(^cn=

red)tg in ben Sat)reu 1826—1837. [^n biefen ^a^jcen finb „gan^ um=

faffenbe Siorarbeiten 5u einer S^ieüifion ber im 3Ulgemeinen Sanbred^t

ent[)altencn i{ird)enred;totobififation geleiftct, bie biä ju ©ntiüürfen

einer neuen Äirdjcnrecijtotobifi ation gebiefjen, bie Wegenftanb öer ^e=

ratung geroefen finb". 2)iefe faft gauj uergeffenen i>orgänge [teltt

ißiebner auf ©runb ber 2lften beö ©e^eimen ©taat^orc^ioä bar.]

iBtcrtcIia^Tgjc^rlft für 2öa|)pcn', Sicßel- unb ^omllicnfunbc. .^pr§g6.

öom 3)erein ^erolb in U3etlin. XXXVI. ^atirgang. 23erlin 1908.

©. 323—376: 6. d. Sar beleben, 3)ie Möniglid) ^reufeifd^en ©enealogifd^en

Äalenber von 1724—1850.

^rd^it) für iiulturgefdjic^tc. 33nnb VI. Seiiin 1908.

(£. 477—479: ©uftao ©ommerfelbt, 2(ufforöerungöfd^reiben su einer

auf bem ©c^Ioffe in Äi3nigsberg gefeierten .S>ocf)jeit 1592.

internationale aSot^enfc^rift für äßiffcnft^oft, i^unft unb %e(l)mt,

tireg. Don ^^^anl .Ipinneberg. 3. 3öl)i^äang. ^öerlin 1909.

©. 25:3—270, 308—312: ©corg Kaufmann, 2)er etreit um ©tein unb

bie ^Reform be^ preufeifd)eu ©taate§. [(Segen ©ruft v. DJeier.]

^er 55cutfc^e §eroIb. g^itfi^^iH Tüv SBap^jen», ©irgel= unb f5aniilien=

lunbc. C'^iegb. öom 35etein ^erolb in Berlin. 40. 3ot)vgang 1909.

9Jr. 2: ^-elii' .'pauptmann, 3Ibeli9e ©ütet im bürgerlidE)en Scfi^. |5?ad^=

meiä, bafe im :Kf)einIanbe roäljrenb beö 16. unb 17. ^ofjf^)- 33ürgerlic^e

an fid) nid^t befa[}igt luaren, obelige Güter ju befit'en, bafj ifjnen biefe

5reit)eit jebod) Ijäufig uom iianbeöl;errn erteilt luurbe.
|

^ic ©renjbotcn. 3eitfc^rift für ^olitit, ßiteratur unb ^unft. 67. ;3Qt)r=

gang, ^cip^ig 1908.

3lv. 40: ©ottl. (£gell)aaf, 2)a§ ©mporfonimen 'Jiapolcons. |3leferat über

ben 2. 33b. von 93anbalö L'Avönement de Bonaparte.
|

9ir. 46 u. 48: (5. ©tu^er, Söi^marcf unb Jijierö al« Untev()änbler. |@ang

ber 33ert)anblungen im .'i>erbft 1870 unb im Jebruar lö71 nad} beutfd)en

unb franjöfifd)en 33erid}ten.|
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^Jr. 51/52: ^ans 3iacobi, Söeimar in ben Xaqen be§ ©rfurter dürften»

fongreffeä 1808.

— 68. 3^af)rsanfl. 1909.

SfJr. 1: & Reifer, ®in ^odyäeitsfri^roanf 3-riebntf)§ beö ©ro^en. [„2)ei-

ajJobenarr, Le Singe de la Mode", ju ilegferUnglä 3>ermäf)Iung§feier

gebic^tet.]

9fr. 9: (S. g^itger, Otto ©ilbemeifter, ßubroig Satnberger, Sllejanber

SWeper.

9k. 11/12: griebric^ Sraumann, Äaifer SBil^elm I. als ©d^riftfteUer.

ßonjeröatiüc 9)lonat§jd)tift für ^olitü, Siteratur unb ßunft. 66. ^at)x-

gang. Söertin 1908/1909.

^eft 2: ^reit)err d. ©eil, 5)er ©turj beä 9JJinifterä eyreil)err üom Stein,

.'peft 3: 5reif)err v. ©eil, ©rf)ebung§p(äne ber preufeifc^en Patrioten

Dor 100 Salven,

^eft 5/6: 21. grei)be, 3üge beutfcf)er ©itte unb ©efinnung im beutfdien

SSolfgrec^t alter 3eit.

JBoItift^c 3JionQt§f^rift. .g)erauggeg. üon f^riebiic^ 23ienemann.
50. ^Qf)rgang. ^Riga 1908.

©eft 7/8: 2)er (Sflfänberö. d. 25 a 1)1 unb ber Jenaer ©tubentenauSjug 1792.

[Sigene ©cf)ilberung burd) ö- t). S., bem 5"^)^^"^ ^e^ SluSjugeä.]

§eft 9/10: ö. S erobert, Sie SBiebergeburt ^reufeen§.

2Bcficrmonti8 5Konat§t)eftc. 5>2. 2fat)rgang. a3rQunf(^toeig 1908/1909.

Öeft 2/3: Äarl ©eil, SoE)ann ©ottlieb (^icfjte unb feine hieben an bie

beutfcfie 9Jation oor l^unbert Sauren.

2>cut|(^c 9iunbjd^ou, ^t^gb. tion StuHuä Üt oben ber g. 35. ^a^rg.

SBerün 1908/1909.

§eft 1: .^einrid^ «. ^ofc^inger, ^l^ering über SiSmarcf. [ßine 2luf=

jeic^nung 3.^ über einen breiftünbigen Sefuc^ bei 33. 3ur Übergabe

be§ ©ijttinger 2)oftorbiplom§, 1885.]

6eft 4: atid^arb ?vefter, ©c^illerg f)iftorifcl^e ©d^riften olä XSorftubien beö

3)ramatifer§.

3flid)arb 3)1. SKe^er, §iftorifd§=^^oliti)c^e ©atiren.

%tni]ä)t iRcüuc. Sine ^onatefdinft. |)t§gb. üon 9ft t cf) a r b S t et f d^ e r.

33. Satirgang. (Stuttgart unb Qexp^iq, 1908.

§eft 10/12: 3tuf3eid^nungen beä ^rinjen ^'^^^^'^i^ Äarl üon ^reu|en

über ben bänifc^en ^eli^jug non 1864.

§eft 11: 3t. Äod^, ©ine ©rinnerung an j^ürft Si^tnarcE. [3ufammenfunft

mit ©d^urj im Saufe Siömardfs, 1868.]

Eintel im ©efängniffe ju ©panbau. 2lus ^rofeffor Srnft au§'m
SBeert^ä ungebrutften Sebenäerinnerungen.
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'Stume IWetJUC. 34. ^a^rgang. 1909.

^eft 1/3: 2luf5et(f)nungen be§ ^rinjen griebrid^ liarl oon ^reufeen über

ben f^-elbsug von 1866.

$eft 1: |)ermann Dncfen, 2lu€ 'dm 33riefen 9?ubolf uon iBennigfenä,

XXXIV.

(S. ÄroHmanri, 2)rei neue 53rtefe oon @rnft aRori^ Slrnbt. [2ln

bcn Surggrofen |>elDetiu§ unb bie Surggräfin ^ulie ju 2)o^na, geb.

©cfianifioVft. 1812, 1820, 1821.]

.t>eft 3: Sluguft {yournier, SBefjenberg an @en^. Dfterretd^ifc^e Sriefe

üon ber Sonboner Äonferenj 1831 unb 1832.

©erget ©oriainoro, ®ie ©rofefürftin Äatl^artna SlteEejerona

(Äaifertn ^at[)arina II) unb tl^r gefietmer 93rtefiDedöfeI mit ©ir ß^arleä

^onburi) 33jtUtaniö. [Seit 1755 englifcf)er ©efanbter am §ofe ber

Äaiferin (glifabet^.J

SBcI^Oßcn unb ßlormgS 5«onot8ljcftc. XXXIII. S^a^rgang. SSietefelb

1908/1909.

§eft 3: 5^- 2J?etnecf"c, j^icf)te qIö nalionafer ^rop()et.

9JJ. Sel^mann, Sie preufeifcbe Stäbteorbnung »om 19. 'Olov. 1808.

|)eft 4: 2B. $oof, ^rinj 9(uguft üon ^reufeen unb J-rau 3'läcamier.

ieft 5: ©iift. Sloloff, Dliuer ©romiDeU.

Dftctrci^ijc^c JJunbjc^ou. Sßien unb ßeipjig 1909.

$eft 2: (Sräl)er5üg ^o^ann^ gelbsug^ersäl^Iung 1809. |2luf ©runb

eigener Slufjeit^nungen, bie, üon SUois SSel^e bearbeitet, bemnäd^ft in

33ucbform erfdjeinen raerben.]

§eft 5: Äurt 5iU-er)fig, 2)ie Urfprünge ber ©efc^id^töfd^reibung.

Sntftnotionalc aißoc^cnfd^rift tür SBIffeujc^oit , ^unft unb 3:ec^mf.

.Öiegb. üon ^4^. Jpinneberg 3. 3^af)rgang. Sertin 1909.

3?r. 5: 21. »an ©ennep. Über ben biftorifdjen SBert ber S^olfefunbe.

9ir. 6/7: Dtto ©ierfe, ®ie ©teinjc^e ©täbteorbnung. [^Berliner llnioer^

fttätsrebe ju Ättifer'5 ©eburtötug.]

3lt. 9/10: ©eorg Ä auf mann, Ser ©treit um ©tein unb bie JHeform bes

preufeifd)en ©taateö. [JÜmmt ©telUing ju ber ^olemif i(n)t[cl^en ßrnft

ü. SJJeier unb Seemann unb beftätigt beS Te^teren 2(uffaffung, „ba^

©tein •(mar ein fjeftiger ©egner ber f^-ranjofen unb iljrcr JHeoohttion

mar, ba§ er aber frei unb grofi genug badete, um aud^ von biefem

©egiicr ju lernen".]

ReTue des «lenx uiondes. 78. Sfa^rgang. ^^^ariö 1908.

©. 108—138, 519—550: H. Moysett, La politique de la F'russe et

les Polonais. |33etrad)tungen über bie preufeifd)e Dftmaifenpolitif

oor allem auf ©runb ber grofjen 3)enffd»rift ber 2lnfteblunggfommiffion

unb ber S3erf)anblungen bes |)errcnf)aufe^ über bie ©nteignungö«

oorlage.]
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©. 800—831: Henry Welschinger, Bismarck et la formation de

l'empire allemand k Versailles.

The Forthni^htly Review. ^. 6. ßonbon 1909.

§eft DVII: W. R. Thayer, Cavour and Bismarck, Parallels and

Contrasts.

©onntoöSkilogc jur JBofftlc^cn 3fitM«Ö- 33ertin 1908.

ytt. 46: D. .^ er r mann, SBismarrf unb bte Sujemfiurger 5>^age.

— 1909.

3tt. 2/3; ^ic^te unb bie Soge Royal York in Berlin.

3lv. 4: ®. ©tep^ani, JJapoIeon III. anf aBtI^eImä[)ö^e.

3ir. 5: Äart 3Bttte, Ser SWarquiö be ©abriac al§ ©efd^äftäträger in

Serlin (3uH 1871 biä Januar 1872).

9?r. 12/13: grtebrid) 5WeufeI, ©eneral 35ucrot in Strasburg unb feine

S3ertcl^te über g^ranfreid^ä, ^reufeenä unb ©übbeutfcf)Ianbg Haltung

1866—1870. [9Iuf ©runb üon „La vie militaire du General Ducrot

d'apr^s sa correspondence, publik par ses enfants, Paris 1895.]

m^mt'xM 3citUttö. gjlünc^en 1908.

ytx. 33: ©. Äörte, ©in S^rengebenftag ber preufetfc^en Stäbte. 3iti"

19. 3lov. 1908.

%fj, ©c^iemann, 2)er SCob beö ©rafen 33ranben6urg. 1850.

[5ßgt. ©i^unggberid)t beö SSer. f. b. ©efd^. ber SRarf Sranbenburg

Dom 14. Dft.' 1908.]

ytx. 34: 3ieicfe, ^i^ei^err Äarl Dom Stein.

SHontagSöIatt. SCßijfenfdöaftlidje 2Boct)enbet(ap,e ber ^Jtagbeburgijd^en

geitung. Organ für ^eimatfunbe. ^agbeburg 1908.

9lr. 40: |). ®reeg, SBernigerobe im Siebenjäl^rtgen Äriege nad) ^o^-

j^riebr. 33ücl)tingö gleid^jettigen STagebud^aufäetc^nungen. [2lcferbürger

unb Srannticeinbrenner ju SB.]

yiv. 40, 41, 42: ^. Ärieg, 2luä ber ©efc^idite beä 2tmte§ 2)reireben

roätirenb be§ 30iäf)rigen Äriegeä unb nad^ beffen Slbfc^lufe btä jum

Qaf)re 1670. [2luf ©runb Don Slftenmoteriol unb eineg 2tmtg=

erbbucf)e§.]

9ir. 43: Jriebric^ ©alau, 3)ie Sangermünber ^äf)ve üor 100 Qoi^ren.

[9iac^ 2lufjeicf)nungen be§ gä^rmeifter5.]

3i. Ärieg, Sie Äommenbe ©riefftebt.

3lr. 44/45: Sruno Saumgarten, ©ruft 'JJtori^ 2trnbt unb bie 3lefor=

mation.

— 1909.

5Rr. 9, 10, 11: ^o^. ©d^ul^e, ®tn lampf um bie Seberaiefe (Söt^roiefe)

im 33ieberi^er Sufc^ 1589—1604. [iRed^t^ftreit jrcifd^en ber SlUftabt

SJiagbeburg nnb bem 2)omfapitet um ben 58efi^ biefer SBiefe.]

9ir. 10—13: 3tic^arb |)amann, 3)er 3)lagbeburger 2)om.
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SonntofiSbetloge ber ^tationaljeituttg. Sertm 1908.

i)h-. 40: (r. l'i. ^J(nuilb, 3^06 beutfd^e 3»-'i'»»9öroe)en juv Qext ^lapoleonö.

3lt. 46/47: 3{einf)olb Srofamler, Sie austüärttge ^olttif beä ilönigö

^riebvic^ 2ßtII)em§ I. [2)er 2luffa| ftü^t fid^ im lüei'entlicfien auf

Kröpfen.]

üJr. 47: 3"li"^2)ifrfi"'i""f ©taatsminifter gf^'f)'^^'^ oo" ^er ^eibt.

[3"fa"ii"f"faffen^f5 Sieferat über SBercjengrüne 33iograpf)te ^epbtl.]

9ir. 50: 1870 cor ^^ar^s. [2Iu? ben ©rinnerungen be§ fäd)fifd^en

©encralftabscftefg.]

— 1909.

3?v. 2: @. 9io§!a, 3o^i""fl ©ebus. ^um 100. ©eburt^tage i^res Selben^

tobeö (13. 3fl»"fliO-

Dir. 7: SB. b'Grmite, Über 5-riebvid:;§ bco ©rofeen le^te 3?eDue.

Untcrljaltutig^kiloge jur 2:oQlitf)en 9Iunbjrfjau. SScrlin 1908.

3ir. 240: 'Otippolb, Sotbnr 33uc^er al^ Hird}enpo(ttiter.

3Jr. 282/283: Dtto Sftfiirc^, SaS Gnbe ber ^raniofenseit in SBerlin.

[2)ie berliner treffe niä[)renb ber g'ran^ofenjeit unb bie ^^ätigfeit bes

§erauögeberö be§ „Jetcgrap^", be<o gefinnungslofen Snrttie^Saoefon.]

5k. 284—286: 9{ein[)oIb Mofer, ®ie 2lnfänge ber politifcften Partei»

bilbinig in ^reufeen bü 1849. [Serul^t in ber |)auptfadE)e auf beo

S3erfaffer§ Sluffa^ „3ur ß^nrafteriftif beä Dereinigten 2anbtage§ Don

1847". Seiträge nir branbenburg. unb preufeifcfien 0efc^. I^r^g. ooin

33er. für ©efcf). ber Wart Sranbenburg. ©dimoUer^^feftfdjrift 1908.]

— 1909.

9?r. 20'21: 3. itniefe, Jriebrid) ber ©rofee alä ^roteftant.

mr. 4.5: o. 23., JyelbmarfdjaH grei^err d. aJJanteuffel. 3ur 100. SBieberfe^r

feines ©eburt^tageä.

9h-. 69, 70, 73: 3)1 aCilcjef , Silber aug bem Dffijierleben be§ 18. ^aljr»

^unbert§. |5Jad^ bem S^agebuc^e beä ^ufarenteutnantö ^^^r^r. Don

SCilcjef; »or allem (Srlebniffe im polnif(f)en (yelb;\uge »on 1794. 3Sgl.

3a^rg. 1907, Ta. 516.]

^ct Sqq. ^Berlin 1908.

9h-. 36(5: SJJartin ©pal^n, Über ben ©eift unb bie 2lbfid^t ber Steinfd^en

9?eform. [2ßenbet ficf) gegen £eE)mann unb gegen „bie politifcf)e

2lgitation, Stein alä ?;ater be§ £iberali^muä ^injuftellen".]

Mmtär^9Bod)enDlQtt. 93. Sn^rgang. 1908.

')lx. 125, 1,3.5, 149, 150, 151, 154: JRoeffel, 5öor 250 ^a^ren. [betrifft oor=

roiegcnb ben 2(nteil ber branbenburgifc^en 2;ruppen an bem fd)roebifdö'

bäni)d)en ftriege beg Saures 1658.]

9?r. 126—128: gortf. von „«or bunbertfünf^ig Safircn." [XIV. £)od)fircI).|

yir. 136: J^erratius, llnfere 9)hlitär=Suftfrf)iffal)rt im gelbguge 1870/71.

\Wit Senu^ung ber 2lften beä ilriegsarc^iöö.]

9h-. 142/143: 2)ie iiage ber preufe. unb ber öfterr. 9trmee bei Slblauf bee

Sßaffenftiltftanbeg am 27. 3uli 1866.
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^x. 151—153: 5flnfon, 9feu aufgefunbene Briefe ©d^arnl^orftö [an ^rof.

Stii^er].

Sir. 161 : Übergang Slüd^erö über ben 9?^etn bei Äaub am 1. Januar 1814.

— 94. MTgang 1909.

3lx. 4: Sioeffel, SJac^trag ju ben oben angefüf)rten Sluffä^en.

5Rr. 11, 12: j^ort). Don „3ior ^unbertfünfätg Sauren". [XV. Sie poütifc^e

Sage tt)äf)renb beä SBinterä nnb 5rüt)ia^r§ 1759. Dperationäplan unb
Siüftungen gri^bricfiei.]

9Jr. 37, 39: ^-ortf. Don 3toeffeI, Sor 250 Qa^ren.

ä3ci§c|t 3um aJliUtör.Sßorfjenblott. 1908.

lieft 11/12: 2B. v. |)ülfen, 2)ord o(g (Sräiel^er un[ere§ §eereö.

^Irnolb, @d)roebens 2^eilnaf)me am (Siebenjährigen itriege.

Saljrbüd^cr für bic bcutjc^e ^Irntcc unb 5!)iarine. ©eleitet öon
Äeim. 1908.

§eft 445 u. 447: D. 'derrmann, g. ^oenig unb bie ©c^Iad^t bei ©raoe»

(oite. [^i^immt ^oenig gegen bie Singriffe im 3[JJi(.=2Bod)enbI. in ©c^u§.]

— 1909.

$eft 448/49: ^olmann, ®te militärifcf)en 2(nftrengungen ^reufeenö

unter gciebric^ bem Csirüfeen unb biejenigen be^ 3)eutfc^en 3?eid)e5.

5ßlcrtdio5rg()cftc für Jrup^eiifü^rung unb ^ccrcSfunbc. .^erau§geg.

öom ©ro^en ©eneralft abe. 5. SSafH'Qang. 1908.

4. $eft: 2)ie Äämpfe ber beutfctien 2;ruppen in ©übroeftofrifa ($otten=

tottentrieg).

— 1909.

1. .^eft: (yi^lör- ü. e^re^tag^iioringfioDen, 3::^eorie unb ^raji^ bei

Äönig ^riebric^, Jfapoleon unb JJJoltfc.

Journal des sciences militaires. 84® Anuee. 1908.

(5ort). üon ©rouarb, Critique strat^gique de la guerre franco-

allemande. [©d^tu^ DOn „L'invasion".]

Le spectateur militaire. Recueil des sciences, d'art et d'histoire

militaires. Tome 73. Paris 1908.

9ir. 437: Samiraulf, Souvenirs de guerre. Un episode de Grravelotte.

[16. Sluguft 1870.]

RcTue d'histoire, rödigee ä l'Etat- Major de l'Armöe. X® Annöe.
32. vol. 1908.

©. 73—108, 238—261, 448-467: 5^ort). oon Etudes tactiques sur la

campagne de 1806. Auerstädt.

5. 109—156, 262—305, 468—514: gort), oon Les Services de l'Arriöre

ä la Grande Arm^e 1806/7.

5?orfc§. }. branb. u. preufe, @efc^. XXII. 1. 17
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©. 157—176, 330—362, 537—575: g^ortf. uon La guerre de 1870/71

[ßinfcöltefeung üon ^artö. SJtarfd^ ber beutfd^en 2lrmeen uon ©eban

Revue d»histoire. XI« Annee. 33. vol. 1909.

©. 90—127, 296—323, 477—513: ^ortf. von Les Services [f. oben].

©. 161—183, 340—377, 514—561: gortf. uon La guerre de 1870/71

[f. oben].

IL ^üe^ct.

^o^cnjoUcrii'Sß^rbud^. gorjdiunflen imb ^Ibbilbungen jur (55e|(i)icf)te

ber Jpof)enioIlern in 35ranbfnburg=^reuBen, tireg. öon ^aul (Seibel.

12. Sa^rg. 1908. ©iefecfe & Seörient; Berlin, Seip^ig.

3lus bem reid^cn S"f)«ft biefeS 33anbes fjeben ratr aB fitftorifc^

intereffant äunncfift einen furjen 3luffa^ »on Äofer J^eroor, in bem

bie $erfunft beä bekannten 2i?al^([pruc^e§ erörtert rotrb, ben ber ©rofee

ßurfürft feinen beiben älteften ^rin^en jum Sluötoenbiglernen biftierte

unb ber l^eute ba§ eine ber Seffini^fd^en Sielief^ über bem (Sofanberfd^en

^Portal be§ ©dE)[offe§ [c^müdft: „Sic gesturus sum principatum , ut

sciam rem populi esse, non meam privatam." 2)er 'Bafy ftammt auä

ber iUta .öabviani uon 3le[iuä ©pnrtianuS unb ift bem Äurfürften be=

fannt (^eroorben burd) ein ^üat in ber (ateinifd^en 9iebe, bie fein SJJünbel,

ber 9}Jarf(;raf ß^riftian Grnft ju 33rnnbenburg unb Äulmbarf), beim 3tb=

fd^Iufe feiner Uniöerfität§ftubien ju Strasburg im Saläre 1659 ge[)alten

l^at: „De principatus bene regendi artibus." — Dr. 5JIeufe[ »er=

öffentlid^t Quf;er einigen intjattlidf) unbebeutenben j?inberbriefen ber beiben

?ßrinjen, für bie biefer ©pruc^ beftimmt mar, SXad Gmil unb ^i'i^^'^'ciÖf

on bie föemal^Iin i[)reä Grjie^erg g'f)^"- ^- ©d^iüerin, ben fjodljintcreffanten,

alterbingg jum ^^eil fd^on betannten Sriefiucri^fel ,^it)ifd)en ©ruft -OJori^

Slrnbt unb Äönig f^^ricbrid^ 2ßi([)elm IV. über bie "t^^tac^e ber 2lnnaf)me

ber Äaiferfrone auä bem DMrj 1849 (ber S'üette Srief 3(rnbtö erfd}eint

l^ter )(um erftenmaf, bie beiben anbern 93riefe in cerbefferter ©eftatt). —
Dl". S3olä berid^tet über ein prad)tDoUe§ ©efd^enf, baö jfriebrid^ b. @r.

im Safere 1'?'72 ber Äaiferin Aiattjarintt uon SJufelanb madjte, ein grofeeä

^orsellanferöice mit ©arfteltungen an^ ber 3iei^terungögcfd^id)te ber

Äaifevin, unb fnüpft baran (Srörterungcn über bie potitifc^cn Se^^iei^ungen

ber beiben (Souoeräne in biefem ,,^eitpunft. ©crfelbe fc^t ferner bie be=

gonnene ©erie ber biograp()ifd}en (£f)arafteriftifen auö bem Äreife

^riebrid^ä b. @r. fort mit einem 2lrtifel über bie grau n. SÖJrecd^, bie

©d^Iofs^errin oon 3;;amfel, ber ber Äronprinj lüätjrenb fcineä Jlüftriner

(Srils ?iQrte .'pulöigungen n3ibmete, in benen jugleid^ feine poetifdje 3(ber
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jum erftenmal }u fd^fagen begann; unb bann ü6er ^orban, ben belannteii

Iiterartfrf)en g^reunb 5i"'ebric^§. — ®er föniglic^e $au56ibIioU)efar

Dr. Ärieger bertd^tet über bte bt^Oer fo gut toie unbefannte Äinb[)eitä=

unb Srjie^ungsgelc^ic^te bes [päteren Äönigg griebrid) 2ßiI[}e(m'o II. an

ber ^anb oon Stufjeidjnungen feiner @rjie[;er v. öord unb 23egueltn aus

ben ^a^ren 1748—53 unb eineä ^ournal^ bes 5ßrtnjen felbft au§ ber

Seit von 1750—51. ®r tritt ber fd^on üon 58erner befämpften ^.}(uffaffung

entgegen, bie bamal€ ant 5>ofe im ©c^rcange roar, als ob ^r'^^riä) b. ®r.

bie ©rjie^ung feinet 3Jeffen irgenbroie Dernacf)Iäffigt l)ätte; für bie un=

gnäbige Sntlaffung ber beiben ©rjiefier im ^al)ve 1764, bie i^ren ©runb
in ber Unsufrieben^eit bes Äönigö mit bem ^er^alten iE)reg ^ögtings

l^atte, jief)t er alg Tlotio unter anberem auc^ bie nachteiligen ©inrcirfungen

^eran, bie von bem oppofitionöluftigen grinsen öeinric^ auf ben fünftigen

2;^ronfoIger ausgeübt njorben raaren. — 2(rd{)it)rat Dr. ©ranier er=

läutert bie in guten 2lbbilbungen beigegebenen ©tüde ber autobiograp^ifd^en

Stquorellfammlung, bie Äaifer Sffiil^elm I. auf eine Slnregung von Souig

©c^neiber f)at f)erftellen laffen. — Dr. Siegen er, Slffiftent am pf)r)fifa=

lifc^en Snftitut ber berliner Unioerfität, befpric^t bie iferfud^e Dttoä

c. ©ueride, beä SRagbeburger Sürgermeifters, bie jur ©rfinbung ber 2uft=

pumpe geführt l^aben, unb insbefonbere bie ^eiie^ungen bes ©rfinberä ,5U

bem ©rofien Äurfürften, ber fid) für bie „TOagbeburger §albtugeln"

perfönlic^ intereffierte. — Ser Sireftor ber Sammlungen beä Qeu([t)au^e5,

@.=SH. D. Ubifc^, befc^reibt jrcei bort befinblic^e f)o()en3oUernfcf)c §ar=

nifc^e, bie Jurnierrüftung beg aJZarfgrafen ®eorg ^-riebrid^ oon 33rauben=

burg = 2ln^bac^ = 33aireut^ Don 1561 unb ben g^'^^f^f'^W) be§ fpäteren

Äurfürften Qo^ann ©eorg öon 1545. — ©in neue^, erft 1908 aufgefunöeneg

93ilb ber Königin Suife üon äJJacco au§ bem 3if)re 1800 befprid^t

ein Urgrofeneffe bes Waler§ unter SOtitteilung »on allerlei intereffanten

Setailä auö beffen 3lufjeid)nungen über feinen 2lufent^alt am preu&ifd)en

§ofe. 3)aö Silb, bas franjöfifdie ©d)ule (Saoib) oerrcit, mutet nn§ etroag

fremb an ; eö ift raegen einer fic^ baran fnüpfenben unangenefjmea i^ritif

in ber Öffentlic^feit geraiffermafeen nac^ Sßeimar oerbaunt luorben , mo
e§ in SJergeffen^eit geriet, nerbient aber boc^ neben ben oielen anbern

2)arfteUungen ber ilönigin 33ead)tung. — Son funftgefc^id)tlid^em 3nter=

effe ift eine 2lb^anblung beä ^aurat§ ^rof. Saäfe über eine Ä'anjel aus

ber ehemaligen Äapelle bes ©tabtfc^loffeö 5u ^otöbam. — 2ln ber ©pi^e

beg Sanbes fielet eine mit tielen 2tbbtlbungen au^geftattete ^lauberei beä

Äöniglid^en Dberförfterö grl^rn. ©ped »on ©ternburg über Äaifer

2ßill)elm II. alä Säger. — S)er Herausgeber be§ 3at)r6ucfteö, ^^rof.

©ei bei, f)at felbft für biefen 33anb eine 3iei[)e oon ©rörterungen über

5lunft unb Äunftgeioerbe in ben föniglid)en ©d^löffern beigefteuert; aufier=

bem eine biograp^ifcbe ©fisje über ben cor fur^em oerftorbenen griö

SBerner alö preufeifd)en ®efd)ic^tämater. ^um ©d)luffe fommt er noc§

einmal auf ba§ fc^on im Dorigen öanbe befproc^ene Silb ber 2;aufe ©^rifti

üon Suca^ Granad^ im königlichen ©c^lo^ jurüd, baä burcf) eine ätn^a^t

Don ^orträtföpfen intereffant ift, bie nod) nic^t alte mit genügenber

©ic^er^eit beftimmt fiub. Saä ^orträt be§ SWarfgrafen ^oi^ann non

^üftrin unb feiner ©ematjlin, ba§ im Sorbergrunbe fte^t, ift in farbiger

17*



260 '^'^"2 ©rfc^einungen. [260

3leprobuftion al§ Jttelfitlb biejem SBanbe beigegeben loorben; ein 3(uöfc^nitt

3etgt bie Äöpfe ber übrigen ^erfonen in roünfc^enercerter Seutlid)feit. —
©in fur5f§ ,ttulbigung§n)ort nuö 2ln[afe ber 3Sennäf)Iung bes -^irinjen

2liiguft ayil^elm mit einem 93tlbe be6 ^of)en jungen @f)epaare§ ftefjt bem

Sanbe üoran. — SEir utoHen jum 2rf)Iufe aud) nid)t unterlaffen, auf ben

rcaimen 9iad)ruf fjin.^uroeifen, ben ber ÄierauSgeber am ©d^Iufs beö

33ttnbes bem »crftorbencn 2(rd)it)rat Dr. ©rl^atbt, einem feiner treueften

9)Jitarbciter, geiuibmet f)at. O. H.

goljttttljcr, Dr. fiarl, ^^proffffov an ber Ä. ';?(Ibertu§ = Uniöafttät ju

^öniflsberg: ©efdjidjte Don Cft- unb SScf^ireu^cn. I. 33b. Stritte,

öetbijferte unb erroeitatc ^luflcige. @ott)a 1909; ^r. 91. ^^evt^eg

5I.= (S. [5tüg. ©taatenflofdiidjte
,

^veg. öon .^qtI SanH^red^ t

,

btitte Slbteilung: S)nitjd)e Sanbclgeft^ic^te, f)i§%. üon 91 r min JiUe,
er|te§ SSeif.] (380 ©.; 6 mt)

©§ ift ein alter Sefannter, ettua^S geroad&fen unb in neuem ©eiuanbe,

ben rotr in biefem 33anbe begrüfien. Ser größte 'Heil bes Sud&e^ ift eine

nicl)t fc^r erfjeblid^ ceränberte 9JeuaufIage be§ jebem Kenner preufeifd^er

®efd)id)te iDo()Ibefannten SiBerfeä, ba§ 1880 in erfter, 1881 bereite in

jTOeiter 2(uflage erfc^ien unb beffen 3?or.;^ügc mir ^ier nid)t reeiter ju

rül)men braudjen. 6^3 ift fe^r erfreulid;, bafe bie 9Irbeit an bem

nü§lid)en 33ud)e je^t luieber aufgenommen morben ift unb rüflig fort=

geführt rcirb. 2^er um bie preufeifc^e 'il?rooin5iargefcl^id)tc J^oc^oerbiente

S^erfaffer rairb freilid) bie ^ovtfe^ung nid^t felbft mel^r fd)reiben ; aber er

^at in einem jüngeren ©elef)rten, bem unfern Sefern aucft fd)on alä

Äenner ber preu^ifc^en ^roüin5ia(ge)d)ic^te [)inreid)enb betannten /perrn

Dr. i^rollmann, 3lrd)iuar beä dürften 2^of)na^©d)[obitten, einen ebenbürtigen

ajlitarbeiter unb g-ortfe^er gefunben. ä!on bem uorliegenben ^anbe, ber

namentlid^ in be^ug auf bie Sßorgefc^idöte neu bearbeitet unb aufierbem

biö jum erften S^orner ^lieben fortgefüfirt morben ift, gefrören Hrollmann

bie beiben erften Äapttet („@efd)id^tlic^eö über bie alten ^reufeen" —
„Sitten unb ©cbröuc^e ber alten ^reu^en") unb baä «Oriente über bie

©c^lacf)t üon Sannenberg, bie er ja furj Dörfer aud^ monograpl^ifd; 5e=

l^anbelt l^at. 6r jeigt barin grünblic^e, befonnene, uorurteilöfreie

5orfd)ung unb btefelbe @abe prä.^ifer, turser unb bod^ lebenbiger 2)ar=

fteltung, bie i:o[)met)erö 2ßer! au^.^eic^net. ©a'S 33uc^ ift burc^ioeg auf

lien ©tanb ber neueften Jyorfc^ung gebrad)t; überall bei ber Seftüre i)at

man ba§ angenel)me @efü^l, einen Öeiüäljrömann ,^u I)aben, ber ben ge=

famten f^orfc^ungobetrieb unb feine Jlefultate oolltommen tennt unb be=

l^errfd)t. SSielleidjt l}ätte bei ber 33efprec^ung beä 35erl)ältniffeö jraifc^cn

!J)änen unb ^reu^en barauf J^ingemiefen merben fönnen, bafe ber Sturj

ber bänifd)en SDJad^t, ber mit ber Sd)lad)t uon ^öorn^öücb (1227) eintrat,

unb ber für bie C?ntiüictlung ber norboftbcutfdjen ilolonifation^4änber üon

fo funbnmentaler 53ebeutung gemorben ift, aud) in ^h'eufeen freie 5öaf)n

für bie Groberungen beö Drben^ unb für eine madjtDoUe Staalobilbung

an biefem 2;eil ber Dftfeefüftc gefc^affcn l)at. 2lu^ ben leisten neu l;inju=

gefügten . Äapiteln möd)ten mir namentlid^ bie ftarf betonte 901=
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fc^auung i)exvoxi)eben , ha^ ber 2(bfaU ber Untertanen beä Drbens nad)

ber SJieberlage bei 2:annenbevq nid^t etroa barauf 3urüdjufü{)ren ift, ba^

ba» ^Regiment bes Drbens burcf) einen icf)roffen, ben ftänDifd)en ©tementen

feinblic^en Slbfolutientuä ober fonftroie ju befonberer Unäufrieben()eit

2lnlafi gegeben tjätte — bie 3"ftänbe im Drbenslanbe toaren bantals Diel=

fad) beffer al§ in hen beutfcf)en Sanben — , fonbern ba^ i)\ev jiuei Uifac^en

jufammengetüirft ^aben: einmal bie gurd^t vov '^olen, beffen po[itifci^=

militärifdie Überlegenbeit bie Sc^Iadjt oon Sannenberg gejeigt ^atte, unb

bann bie ^ntereffeloj'igteit gegenüber bem Dvbenäregiment, ba^ ben

Sanbeöeingefeffenen infolge bes 3)?ange(§ näherer SSerbinbungen mit ben

elöelofen, au§ bem "iHeidje gefommenen Jiittern je länger je mel^r alä eine

gremb^errfdiaft erfd)ien. Sa^ bie ^iieberlage bei STannenberg nid^t blofe

auf UnglücfsföUen ober Serrat, fonbern aud) auf rairtlid^er Übertegenbeit

?ßotenö beruf)t, ^atte Dr. Ärollmann fc^on früher nä^er au?-gefüf)rt.

(Ss ift fd)obe, bafe aud) in biefer neuen Sluflage bauon 2lbftanb ge=

nommen raorben ift, Duellennadimeife unb bibliograpl^ifd)e 9Jotiäen l^inju

jufügen. ®erabe roeil ta^ Sud^ fo gut quellenmäBig funbiert ift, mac^t

ftc^ ber SBunfc^ banac^ geltenb. SBenn im Jejt bie diei>e ift oon bem

93erid)t bes 2{ngelfad)fen SBulfftan ober bes fpanifc^en :oui'en 3&i"a^im=

6in=3acub ober oon ^eter üon 2)ulburg unb ?JicoIau§ oon !oerofd)in —
fo roäre es boc^ nic^t unangebrad)t, roenn ber in QueUenfunbe rceniger

beroanberte Sefer, in einem Stn^ang etroa, barauf btngeroiefen mürbe, rcas

eä mit biefen ©emä^rsmännern für eine Sewanbnis f}at unb reo fie ju

finben finb. Slud^ eine einfad)e Crientievung§farte märe bringenb

münfc^enäroert. 2)as 33ud) mürbe baburc^ für Stubienjroerfe fe^r an 3Bert

geroinnen, unb eine etroaige (Sr^ö^ung bes mäßigen ^-Jireifeö roäre am
@nbe 5u ertragen. 3Siel(eic^t lä^t fic^ ba§ am ©c^lufe be§ Sßerfeä ober

bei einer neuen 2(uf(age nad)[)olen. Sin Siegifter roirb boffentlid) bem

©anjen ebenfalls beigegeben raerben. 2)er 5'0rtfct5ung bes Sfluc^e^, bie

Dom SSerlag in nai)e 3tu5fid)t (1909— 10) geftellt roirb, fe^en roir mit

3intereffe entgegen. (Sie roirb ein lange gefül)lteä !öebürfni§ befriebigen.

O. H.

Martin Siclicgott: ^ct aSranbenburgijt^c Sonbüogt öi8 jum 16. 3a^t=

^unbctt. |)aae a. ©. 1906; SSeilag tion ^Jüa? Diieme^er (179 ©.)•

3n ber ©inteitung fd^ilbert Siebegott mit rcenigen Stücken bie @nt=

ftef)ung ber SJogtei: Ser 9)Jarfgraf ernannte 3?ögte, um ben Don ben Sur-ien

oftmals roeit abgelegenen Äoloniftenanfieblungen äußeren 3c^u^ unb

3ted)tsfidE)erf)eit ju fd)affen, roeld)e ber Surggraf, ber SSorftclier be§ 33urg-

bejirtes (Surgroarbes), nic^t in oollem -DJafee geroä^ren fonnte. ^öqte

unb Burggrafen beftanben eine Qeit lang mit gleidiarttgen Junttionen

neben einanber, biö bie Burggrafen aufbiJrten, Beamte ber £anbe§Derroal=

tung ju fein, unb aud) in ben Burgbejirfen Bögte an H)xe Stelle traten,

ßinige Örunbgebanfen ber einleitenben Slusfü^rungen entnimmt S.

bem befannten Sßerte oon Äü^ng „Oefc^ic^te ber ©eric^tsoerfaffung unb

bea ^rojeffes in ber 2Rarf Branbenburg". Bereits <B. 5Jietfd)el, „©as
. Burggrafenamt unb 'bie l^obe ©eric^tsbarfeit in ben beutfc^en Bifc^ofs=
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ftäbten ran^renb beg 3DittleIaIterg", Seipjig 1905, <B. 251 ff., fleßte feft,

bnfe Äü^ns ,su einer rtcf)tio|en Sluffoffung über bie ©ntftel^ung ber Sogteien

nicf)t gelangt ift, roei( er bie üerf($iebenen 3lmlGbe^irfe be^ Surgirarbeä

unb ber 33urggraffd)aft Derroed)feltc. ©benforoenig fonntc ^. bei Äü[)n§

f)inreicl;enbe S3elef)rung fiiiben über bie eigentümlid^e 33ebeutung jeneä

iüict)tigen UmbilbiingGprüjeffe^, ber bie Selben in Jlmter üerroanbelte, über

bie grunboerfc^iebene redE)tIid)e (Stellung ber im erblid)en ^efi^ be§ 2lbe[§

beftnMicf)en 58urggraffd)aften unb ber neuen, Don abfetibaren 53?inifterialen

bjni. 9tittern oermalteten ^Imtöbejirfe. ©eioi^ entftanb aud) bie märüfd^e

3]ogteiiierfaffung (roenigflen^S im lücftlidjen Seile beä Sanbe'5) nad) Se=

feitigung ber erb[id)en geubolgeaialten, im Äampfe mit bem ii'ebnsroefen.

Sine genauere Unterfud)ung über bie (!'ntfte()ung ber märfifc^en

Sotalüeriüaltung fefjlt bi5{)er. Unb bei bem SJJangel urfunblid)er Quellen*

belege, ben 2. mit Sied)! beflagt, tonnte aud) nur eine Dergletd)enbe Se=

trac^tung ber entfpredjenben Sutmidlung mehrerer beutfc^er 2anbfd)aften

ju einigermaßen befriebigenben (i'rgebniffen fü()ren. Solches ä>ergleid)ä=

matciial rcäre ju finben in ben 9Jionograpl)ieen von 2t. iiörnide, „©nt=

ftef)ung unb ©ntroid'lung ber ^ergifd}en Slmt^uerfaffung biä jur 9J(itte

be§ 14. 3a^rf)unbcrt6", 2^iff. 1902, von 21. '^Ißetcv^, „2)ie (Sntftebung ber

2lmtöDerfaffuug im ipoc^ftift ^ilbeöljeim", in b. 3'^itfc(}r. b. I)ift. 3]er. f.

3Jieberfad)jen, 1905, ©. 215 ff. , unb üor allem in §. v. 93olteliniä ein=

bringenberllnterfud)ung über „®ie ©ntfte^ung ber Sanbgeridjte im bat;ertfd^=

öfterreid)i)c^en 3ied;tögebiete", im 2lrd)ii) f. ijftcrreic^. @efd)., 3Bien 1907,

©. 1—40.

2)ie Sogteioerfaffung ift teineömegö ber i)JJarf eigentümlid). 2!)ie

märfifdjen 5ßijgte oerfaljen »ielmef}r bie gleid;en Jyunftionen loie bie ÄafteUane

in '2d)lefien, bie 2tmtmttnner ober 2)roften am Mt)ein unb in 'JJieber=

fad)fen, bie baillis in ^Belgien ufiü. ©eine ,3"f''"i"i^"faffiiii8 ber 2tmtä=

bejirfe ju einer t)ö[)eren i8cnDaltungseint)eit fjat bagegen nur in einigen

größeren beutfd)en Sterritorien ftattgefunben. Saß bie 6'inrid)tung ber Sanb=

üogteioerfaffung au§ bem 33cbürfnts einer „Kontrolle über bie 2(mt'jauöübung

ber Sijgte", einer „Äonjentration fäintlidjcr Slfac^tmittel in einer iianb"

{)erüorgegangen, ift eine nal)eliegenbe, fd)on melu'fad) geäußerte Vermutung.

®ö bleibt ungeioiß, ob ber unmittelbare 2lnlaß jur (Sntfteljung jener 3lmtä*

organifatton beo 14. 3at;r{;unbert'o fid) loirb ertennen laffen. ©eroiß aber

Ijiitte fid) eine Unterfud)ung ber 5^-rage oevlotjnt, ob unb inmieraeit bei ber

neuen, »on ben SlUttelöbac^ern eingefül^rten 3"ftitution baö 9>orbilb

anberer beutfd)er iianb)d)afteii mnßgebenb gelrefen ift. 3'atfad)e ift, ba§

bie iianboogtciuernmltung um bie SJJitte beö 14. Soljrfjunbertä, jur ^^'t

ber bat)ri|(^en Siarfgrafen, juerft in tun üuellen erroäl)nt mirb. Unb

ferner entfprad) bie mürfifdje Drganifation mit -50 big 35 S^ogteien unb

5 Üanbüogteien faft genau ber älteren 'ilmtercinteilung im baijrifd)en .'öer=

jogtum, bas nac^ bem smifdöe" 1222 unb 1228 Derfaßten mittelöbadjfc^en

Saalbud)e in 35 2i(mter unb, rcie ein jüngeres Urbar (etroa uon 1280) le^rt,

in 4 Si^tumämter jerfiel; ogf. ©. Süe^Ier, @efd)id)te Saiern^^, 1880, Ob. II,

178, 179; (S. 3iofentl)al, Wejd;id)te bes (yeridjtsroefenö unb ber S^ermaltungä.

organifation ^kt)eriis, SLIür^burg 1889, S3ö. I, ©. 275 ff., 322 ff. Sie

^yermutung fd^eint ulfo nid;t unbegrünbet, baß bie bai)rifd;cn 3!)Jarfgrafen
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mit ©infü^rung bev märfifc^en Sanbcoptei eine ba^rifd^e 50erroaltitng^=

inftitution nacfibtlbeten. tSludE) fonft füf)rten fte befanntlic^ (Sinrtcf)tungen

il^rer §eimat im ÜJorben ein. ©ie [teilten 33at)ern al€ 3iäte an.

SSa^rifc^e ©epftogen^eiten gingen in bie märfifd^e Äanälei über.

Seit bas Slmt bes Sanbuogtes einmal eingefül)rt mar, ^at e^ in

Derf)äItni§mäBig fe^r geringem SJJaße eine ©ntroicflung gehabt. S. tonnte

bafjer o^ne erljeblic^en S($aben ba'5 ur!unblicf)e 'JJialerial (bis in§ 16. ^so-i)^-

^unbert hinein) ju einer ftjftematifc^en 2?avftellung »erarbeiten. Safe er

f)ierbei abfidjtlic^ (ogl. ®. (3, 7 2lnm. 3) nur bie 5 grofeen Sanbüogteien

ber Slltmarf, ^^riegni^, Udermarf, lOJittelmarf , Dteumarf berücf)'icf)tigte,

ift rco^I äu rechtfertigen. SQBeniger ju biliigen ift bie Scfc^räntung auf

bie t)on 3?iebel unb 3üaumer publijierten Urtunben unb bie all^u gro^e

9lu§fü^rlic^feit , mit ber baä benu^te 9JlateriaI me^rfacf) vor bem Sefer

ausgebreitet rcirb. @o ^ätte j. 33. ftatt ber genauen 2tngaben über bie

2(mt6bauer ber Sanboögte 'S. 80 ff.) ein öinroeis auf bie 2:abeUe

(©. 12 ff.) genügt.

(Sine Sifte ber ^Öanbüögte, bereu 3tamen unb Stmtsbauer 2. S. 12 ff.

jufammenfteüt, leitet 5U ben beiben öauptteilen ber Arbeit über. &. er=

i5rtert §ier junäc^ft „Sie allgemeine (Stellung ber ßanbDÖgte*, unb jtüar

bie „2lmtserlangung", bie 2lmt§bauer, bie in ber Siegel 3el)n Sa^re nic^t

überfcf)ritt (2lmtsanftellung auf 2eben65eit roar ^öc^ft feiten), ben 2tmt6fi|,

baä älmtäeinfommen, enblid) bie (Stellung 5u ben anbercn 5ßeririaltungg=

Organen, befonberä 3um Sanbes^errn unb ju ben ©täuben, in einem

jroeiten 2lb|cf)nitt bie g^unftionen ber Sanboögte als ^uftij^, '^olt5ei=,

i^inanj» unb SJJilitärbeamte. Sie ©rgebniffe biefeä äraeiten 2;eiles roerben

am Sc^lu^ ber eiujelnen Kapitel (S. 115 ff., LSI ff., 1-56 ff., 17-5 ff.) in

Äürje äufammengefafet. Se5et(^nenb für bie eigenartige Ölieberung ber

2JJarf in »erfctiiebene ftänbifc^e 33e5irfe ift bie ©Eiften^ oon SanbDogtei=

ftänben, bie fid) ungefäE)r feit ber 3Witte bes 14. 3al)rt)unbert3 urtunblicf)

nacf)meifen laffen. -Die 33eftallung be§ Sa^re^ 1497 macf)te bem neu=

mär!ifd)en Saubnogte Sernb oon 3to^r ^ur ^fücf)t, im ^al)Te üier 8anb=

toge ab,3uf)alten; in griebensjeiten burfte er fid) auf brei Sanbtage be=

fcf;ränfen.

i(on ber S^eilna^me ber Sanboogteiftänbe an ber allgemeinen

feanbesregierung (ogl. (S. 80 ff.) mad)t fic^ Siebegott, raie mir fcf)eint,

ein falfc^es 33ilb. Unb feine Se^auptung, ia^ bie 2(uäbilbung ber ftän=

bifdien i'icrfaffung bereite um bie 3JJitte bes 14. ^a^r^unberts i^ren 2lb=

fc^luf; gefunben ^abt (S. 80), roirb fid) fd^merlid) aug ben Cuellen be=

grünben laffen. H. Spangenberg.

§ati§ @oIbjd)mibt : 3entra(6c^örbcn unb 93eaintcntum im ßurfürjtentum
5)lQina öom 16. bis jum 18, Saljtljunbett. Slbfianblungen ^ur

53tittleren unb ^Jteueren @ef(^id)te, t)reg. öon @. ü. y^eloto,

|). fyinfe, (y. gjleinecfe, ö. 7.) ^Berlin unb Seip^ig 1908;
Dr. äBalt^er 9iotf)|c^ilb (XX u. 209 @.).

SBenn bie wichtigeren ber roeltlic^en Territorien bes alten 3'?eid)5 für

il^re 53erfaffung§gefcf)ici^te feit bem SWittelalter in i^rem fteten 2Bacf)'§tum,
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il^rer Selbftbeljauptung ein [tarfeö ^"tereffe oov beu geiftUd^en ßjebieten

Dorauä l^atten, bie lange in g(eid}förmigem 3"ftanbe blieben unb bann

Dont ©d}aup[afe ireggefegt mürben
, fo ergreift bic fid) »erbreiternbc

^^orfc^ung bod) aUnuafjlid^ auc^ bie[e. §. ©olbfdjniibt bef)anbclt bie Dr=

ganifatton ber 3e"tralbe^örben in Äurmain^, alfo einen n3id)tigen Seil,

Dom Xomfapitel abgefcl)en ben ir>id)tig[ten ber 33erfaffung biefesi erften

geiftlic^en 2;erritoriumö. 3]on bemjoeben beseic^ueten ©tanb ber ^yorfd^ung

ausge^enb, fafet er feinen ©toff unter bem ©efid)t^3punfte, ob bie Slrt beä

Sef)öröenroei'euö , roie fie f)ier au^ bem ßfjarafter beö geiftiid)en ©taateg

^eroorget)t, für bie geringere Seben6fäf)igfeit biefes ©taateä oerantifortlic^

31: machen fei. 25ie§ ift met^r eine ©infleibung, bie aller^ingg eine §aupt=

erfcbeinung pöffenb J^eroorfjebt: nad) ^offnung§oollen 3lnläufen, juiiial im

16. ^a^i'^uiibert, gel)t e§ in 9Jiain5 , maö 2(mt^3ud)t unb planmäßige

gortbilbung ber 33el)örbcn betrifft, abiüärtö 3U einer ,3eit, in ber fid^ bie

njeltlid)en ©taaten erft red^t jufammenraffen. Ser tieffte Örunb J^ieroon

liegt nad) ©olbfdEimibt im geiftüdien SQSal^lfürftentum, baä ber Sriebfebern

einer bt)naftifd^en ^olitif entbehrt.

Snbeffen bie 3>erfnüpfung beä Qnl^alt^ mit biefem leitenben @e=

banfen ift überall etraa'j lod'er; ba'5 Sebcutenbere ber Seiftung mirb in

ben gewonnenen 3:atfadE)cn 5U erbliden fein, unb ber iücrf. Ijätte !aiim 3U

befürd^tcn braud^en, ta^ ii)t iuirtrag [id) nid^t oon felbft red)tfertigte.

2)enn, mit Jsleife unb ©rünblid^feit au^S' ben meift ordE)iüalifd)en Queücn

IjerDorge^ogen , mit ©orgfalt «erarbeitet, bieten fie eine 53erei(^erung

unferer gefid)erten Äenntnis. ©in follegialer dlat roirb in SDJoinj butd^

ben |)o[)en3ollern Äurfürft 2llbred^t 1522 formiert, ber „georbnete 9lat",

fpäter „.spofrat" ober „9iegierung". ©el)r allmä[)lid) löft fic^ uon il)m eine

^offammer ab, bie erft um 1625 al§ iioUegium fertig baftel)t. Da<> §of=

gerid)t loar 1516 begrünbet, im 3lnfd)lu6 an bie fd)rittn)eife ©inric^tung

beä 'Heic^öfammergericfttS. (Dagegen jeigt fid) fein unmittelbarer 3"'

fammenf)ang beä ÜJiainjer ®erid)tä mit ber 3ieuorönung beö branben*

burgifd)en Äammergeric^t'j uon bemfelben 3if)rO 3"^Ud^sn aWen 53ef)örben

TDurbe eine jiemlid) fc^arfe SCrennung aufred)terl^alten. 2)er nie gefunbene

2luögteid) 3iDifdE)en ben 3:^cnbensen üon .s^ofrat unb .'poffammer erfcfteint,

junml ber ^ofrat bie gan^e il>eriDaltungegerid^töborfeit befaß, al^ ein

Hauptmangel ber fpäteren 3"f<i^"^^- ^"i" anberer ift ber seitiueilige 58e=

ftanb engerer oberfter 33el^örben, eineo @et)eimcn 9iatö , einer ©e[)eimen

Äabinetss ober fpäter ©taatäfonferens, oljne genügcnbe Äompetenj=

abgrenjung. Qe^oci^ ^"«9 i^ierju bemertt fein, baß man bei ber fi)ftema=

tifd)en Einlage beö Sud)eö anfd}aulid^e (Sinblidc in bie SBirtung biefer

©d)Qben nur feiten geroinnt. — ®em 33eamtentum im ganzen ift ein

eigener 2lbfd)nitt gemibmet. SQSao über bie ftänbifd)=lanbfd)iiftlid)en SBiU

bungen gefagt mirb, ift üon anregenbem Cs"tereffe, sugleid) aber für biefen

3ufQmiiient)ang crfd)öpfenb, ba ilu- (Sinfluß auf bie Siegierung im i8auern=

friege 3unid)to lutrb. 2)aö 3>omtapitel anbercrfeitö fefit feine ^lJ(ad)t bei

ben Gr3bifd)oföiüa^len ein unb begnügt fid) im übrigen mit einzelnen

©teilen l)of)en 9langeö in ben 33el)örben. 2)a^er jeiat bie laufenbe SJer=

roaltung bas 93i(b einess jiemtic^ rceltlid^en 3lbfoluti^muö.

!Die ©rgebniffe jebeo $auptabfd)nitteö luerben burd) S5erg(eid)e mit
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anbereit SEerritorien genauer c^arafterifiert. So i'ef)r ber iöerf. barin eine

ausgebe^nte Siteraturfenntnis auf5uiDeifen oermag, [o müßte er bocf) nic^t

bei ber bloßen Streifung eine^j fc^inierigen :Jegenftonbe^ ten Äontroüerä»

ton an[c^(agen, roie ®. 184 bejüglic^ ber Sebeutung bee branbenburgifc^en

©e^eimen Siatä.

2)ie 35ar[teUung ift int ein5elnen beinahe ftets flar unö füBltcf). Sr=

örterungen eineä fc^on öorgetonimenen ^unftee f)ätten ^in unb roteber

beutlic^er, burd} ben 2:eEt felbft, auf bie frühere ©riuäl^nung bejogen

rcerben fönnen: bie fe[)r jüfilreidjen SüicfDerroeifungen tun i)iev fc^Iiefetic^

nic^t allee. 2rucffe{)ler fiuben fic^ nicf)t a,a}v^ roenige. 2(uf S. 201 ift

eine cerfef^rte Jtedinung angeftellt: benu nac^ hcn mitgeteilten Qaijlen

betragen bie ßtatausgaben für ^eamtengetjälter 1784 nic&t 36,8*^/o, rote

baftet)t, fonbern 27,2 ^/o. Samit fällt aurf) bie Strgumentatiou ber ©teile

ba^in, Denn es ift fein „fteigenbes üJitfeuer^ältnis" »orfjanben, fottbern ein

faUenbe§ '-ßerpltniö, unb gar fein fo miBltdjes.

3(u5 bem neuen SJtaterial ergeben ficf) bem SSerf. neue ^üc^e für bie

Beurteilung ein3etner aJJain-jer Äurfürften. ®r möchte 2llbrec^t oon

SSranbenburg l)'6i)ev ftellen, bagegen ^o^""" '?^ilipp oon ©c^önborn unb

ben Dorle^ten Äurfürften griebrid) Äarl »on Grtf)at niebriger al§ ge=

rcö^nlic^ gefc^iet)t. 2luc^ gelangt er nebent)er ju Folgerungen, bie rceiter

^inaustoeifen. So iinbet er (2. o5, 3lnm. 5) in ber großen Dpfenoillig»

feit, tüomit Äurfürft 3llbrecl)t ben 5JIarfct)all Äafpar ierc^ im Sommer
1522 roeiter an feinen Sienft fettet, ein neuei 2ln3eicf)en bafür, ha^ ber

Äurfürft bie ^läne Sicfingens gegen Srier begünftigt ^abe, an benen

biefer 3JJarfc^aU naijs beteiligt lüar. Reinhold Petsch.

Urfunbcn unb Qiftenftütfe jur ©cjt^i^te ber inneren lipolitif bc8 ftur«

furften ^^riebrit^ 2BiU)elm non Jöranbcnburg. äfi'eif'^i^ ^'if St'dnbc

unb ü^erwaltunQ öon Gteöc unb ^JJiarf in ber geit bon 1666 bi&

1697. iBon Dtto ^ö^fcf). l^eip^ig 1908; 'Wunder & ^umblot
(XXX u. 1061 (S.).

3Jac^bem bie Äommiffion für bie „Urtunben unb Slftenftücfe" üor

Dter^e^n ^f^ren beim öinausgel^en beg erften 58anbe§ ber 5Publifationen

äur inneren ^olitif (@efc^id)te ber branbenburg. ginan5en 1 Don Ä.

Sret}fig 1895) ben ^$lan für biefe neue Siei^e ffiäliert unb aud) baä t)er=

änberte ^ublifationäoerfa^ren, bas bübei eintreten füllte, auseinanbetgefe^t

f)at, ift nuninel)r ber äroeite Banb erfd)ienen; er fe^t aber in ber §aupt=

fac^e nic^t jenen '^ant 33rei)ftg§ fort, fonbern geprt ju einem ^roeiten

2;eile biefer ^ublifationsrei^e, beffnt älufang er mac^t. Über feine

Stellung in bem ganzen ^lane mufe 5unäd)ft einiges 3ur Crientierung

gefagt roerben, jumal bas 'Programm aus bem Äonimiffionsberic^t oon

1895 l)ier roieber eine fleine Slbiuaublung erfahren ^at. 3ceben ber ©e=

fc^ic^te ber gtnanjen foUte nod) bie 33eürbeitung ber Sanbtagsuer^anb^

lungen ber ir)id)tigeren Territorien üeroollftänbigt roerben. fyür Sleoe unb

2J?ar£ bebeutete bies eine 3(nfnüpfung an bie Slusgabc ber älften burd)

21. V. ^aeften, bie biefer bi§ jum ^a^re 1666 öerabgefül^rt £)at ("Sanb 5

ber erften SRei^e). ©r glaubte rool;l mit bem Stoffe 3unt 3lbfd)luB ge=
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fommen 311 fein, luib er mav eö nuc^ im ©inne feinet UnterneE)menä.

®enn ber Äampf äroifcf)en Äurfürft unb Stäuben al§ g[eid))'te{)enben

SlJäc^ten mar Dorüber; fie fiatten in ten Sieseffen von 1660 unb 1661

{^rieben gefdjioffen, unb ber enbgültige (Srbüergleicf) äroifdjen 33ranbenburg

unb ^^^faIj=9ieuburg oont 9. September 1666 fe^te ta^ ©leget barauf, in=

bem er ben ©täuben ben möglid)en ftaatc^recf)tlid)en 9Inf)alt am 2luslanbe

benaijm. 3Son ba an ift baö 33ilb biefes, bafe bie ©täube mit ber fur=

fürftlic^en 33eamteuicf)aft an ber inneren ^^oIitif ^ufammenroirfen unb

nicf)t nur über bie ©teuererljebung abfprect)en, fonbern alte miJglidEjen

onberen äJJofena^men burd) bas SDiiltel ber ©raoamina uor i()re Beratung

äiet)en, bie nid)t mel^r ein fo läftigeö ^emmniä, aber bafür ein immer

täüger Deruialtung6red^tlict)er Slpparat ift. ©tänbe= unb SJerroaltunggaften

getjen einanber alfo auf gro^e ©trecfen parallet. ©ie 5U fonbern, märe

fetjr unötonomifd) gemefen; uielmeljr erfd)ien eS bem neuen Jperauogeber

unb ber Äommiffion als ba'5 prattifdE) rid)tigfte, beibe in eine ^ublitation

jufammenäU3tet)en. SDamit ift ^ier ber ^lan betreffenb (Ileoe unb Tlaxt

roo^l übertjaupt abfc^liefeenb ausgefüljrt. g-ür Dftpreufeen maren bie

©tänbeaften fc^on in ber älteren Steige erlebigt, unb ein Sanb über bie

S^encaltung, ber in Slrbeit ift, roirb mit it)nen äufammen etrca ta^ ex-

reid}en, raas l)ier für ßleoe geleiftet ift. Sann roirb ber Seil „©efd^ic^te

ber g-tnan^en" nod) erftenö bie allgemein übergeovbneten §aupibel)örben,

äroeitens aber unb in fpejieUerem ©inne nur bie mittleren Territorien

umfaffen, unb audj l)ier werben, roie eo für 4^interpommern in 3lu5fic^t

fte^t, Ginfd)räntungen 3ugunften einer Örtlid) jufammenfaffenben 83el)anb=

lung gemacht roerben.

SJorliegenbe 2lr6eit über Sleue=a)Jarf raenbet baö äserfaf)ren an, baä

für bie jüngere 9Jeil)e ber ^eröffentlicl)ungen im allgemeinen feftgefegt ift.

9iur eine fleinere 2lu5rca^l ber Slftenftücfe rairb burd) 2tbbrucf in il;rer

eigenen ©eftalt üorgelegt, bas übrige in eine refericrenbe Sarftellung

l^ineingearbcitet. 25ag 2lutl;entifd)e l^at l^ier feinen großen 3Jimbuö, roo

bei Iangl;ingejogenen unb oft trotfenen @cfct)äften immer bie gleichen

ober rcenig Derfc^ibenen 3::enben5en ^eroortreten unb roo im proütnjteEen

Umfreiö aucf) nid)t biefe ober jene ^erfönlidjfeit forbert, baö 33ilb i^reö

SBirfenö in allen ©injelljeiten fefl3ul)alten. Safe btefe 3lften H)uv JJJaffe

nad) eine SJJitteilung im 3Bortlaut „einfad^ nid}t »erbiencn", ift ein be=

ftimmenber @efid)tspunft für ten Herausgeber gercefen; er l^at besljalb

feine Sarftellung auf ben üierfad^en 3iaum auögebel)nt roie ben 2lften=

abbrud. Sas aJJaterial entnaljm .'pö^fd) l)auptfäd;lic^ auö ben ©taatö=

arc^ioen ju ^Berlin, ©üffelborf unb iUiünfter foroie auä einigen ftäbtifc^en

2lrd)iDen. Unter anbereu neu erfc^loffenen üuellen, roeld)e aud) für feine

SSorgängcr auf biefem engen ober einem roeiteren Öebiet nu^bar geroefen

roären, ^at er bie »on ben ©täuben »on Cleoc 1684 auogelieferten Slften

in Söerlin gefunben, an beren ©teile Kröpfen unb i). ^aeften nur bie

SSerjeidiniffe ober einzelne 2lbfc^riften jur l^erfügung f)nttcn. — S)ieä

Sliaterial ift in ber langen 2)arftellung auf smiefadje 2lrt untergebracht.

(Sinmal ift aus ber @efd)id)te ber Süe^örben unb ben burd)gel)enben (Sr=

fc^einungen ber ©teueraufbringung unb beö ©tänberoefenö ein ft;ftcmatifclö

geglieberter 2:eil gebilbet roorben, fobann finb bie 33ert}anblungen mit ben



267] ^iJeue ©rfdieinunt^en. 267

©tänben nad) bev äeitlic^en 3H)fo(ge ausfüfirltc^ erjäf)(t. 2)te 2lnorbnunflg=

roeife, ba^ ©t)ftematif($e uovroet^^une^inen, i)at i)kv einen großen Sor.^ug

roegen ber güUe be^5 sroeiten Jeilö an (Sinsel^eiten, in bie ber Sefer auä

bem erften frf)on mit einem tSinbrucf üon ben roic^tigeren Snöeifolgen

eintritt. Um bie im Criginul übergangene aJZaffe ber 2lften ju repro=

bujieren, raed)felt bas ganj einfache 9{eferat mit ber auf 2)urc^bringung

beru^enben, rationalifierten 2Biebergabe. Äaum irgenbrao i|"t Cbiettioität

fo fel^r bie erfte gorberung : ber SSerf. mürbe fid^ aber felbft fc^arfen

^Proben geroacf)fen jeigen, fein t)iftorifd}e5 Urteil ift Don gan^ reifer 2)urc^=

bilbung. — 2)ie 96 3Jummern „2tften" am ©c^Iuffe finb au§gei»äf)lt nad^

benfelben ©rünben raie in bem üor^erge^enben 33anbe Don S3ret)fig. Seiber

teilen fie einen 3JJange[ mit benen bei iöret)fig; biefer ift, ba^ in ben

mitgeteilten Q«^''^" mandje 3ied^enejempel nict)t ftimmen: in 9Jr. 4 ift bie

Sifferenj bei „ßranenburg" (letzte ©palte) um 20 ju flein, 9Jr. 5 bie

©umme unter „gleue" (1. 3al)lenfpaae) um 2 ju ^oc^, 3k. 7 bie ©umme
um 150 ju l^od). 2Benn fold)e CSbitionen ausgeführte Sied^nungen bringen,

fo muB man bod) eine 6anbl)abe über il)re 3""erläffigfeit befi^en; loenn

fie alfo fc^on auä ber SSorlage ftammen, fo muffen g^e^ler angemerft

roerben, roie ja aucf) ©. 920 gefc^el)en ift.

2)er äufällig überlieferte SBeftanb beä SJJatertals, ber mit einer be-

ftimmten SßoUfiänbigfeit in bem ©arftellungsteit miebererfc^einen foUte,

^otte natürlid) einige 2)i6proportionen, bie nadifü^lbar finb. ^asu fommt

bie fc^on genannte Ungleidjartigteit ber :öeftanbteile. Sieö alle<o flij^t fic^

nun eigentlich nic^t in ber 2)arftellung, fonbern baö ffltittel, raoburd) ha^

oermieben ift, fü^rt in einen neuen Dfac^teil. 3}lan bemerft beim Serf.

eine gemiffe leid)te |)anb, womit er baä meifte in rec^t glürflic^en ^lufl

bringt; aber er gel)t in ber gioanglofigfeit über bie erlaubte ©renje burd^

aUäufül^ne ^in^erfionen, ad^tlofe Slnfnüpfungen u. bgt. 2;er ©at) (©. 247):

58ei 2lufnal)me unter bie ©täube „(jatte ber 2lfpirant ben ßib ce§ ©tiß=

fc^roeigenö unb auf bie Union ju leiflen" ftel)t nid)t gauj oerein^elt!

Siit ber überaus betaiUierten Äunbe, bie bie§ 3a?erf je^t gemährt,

laffen fid) bie bisf)er ju gerainnenben fun.marifd}eu 2lnfid)ten biefeS ©ebieteä

geraaltig bereid)ern. Sie ^auptlinien roerben nic^t eben Derfd)oben; man

befinbet fidE) t)xex gar nic^t auf einem 33oben ber Überrafd)ungen. (gg ift

eine ^eriobe ber unmerflid)en ^^erroac^fung eineä lofe angefc^loffenen

2lufeenlanbe§ mit bem ©taat. 3"fiänblid)es mac^t i^ren roefentlid)en

f)iftorifd)en 3nf)alt aus, ber oielleidit in ipauptmomenten nod) uorgefü^rt

roerben barf. — 2)ie Ginrooljnerjatil Don dleve-Maxt roirb üon einem l)o^en

Beamten 1685 auf 100 000 gefd)ä§t: ba§ ift ganj oberpdjlid^, um einen

neuen ©teuerplan in runben ^a^len aus,;;ured^nen ; ©d)lüffe aus fpäteren

Angaben (beigebrad)t ©. 322) füljren roo^l auf eine etroaS größere Se=

DÖlferung. 2)iefe brad^te um biefelbe ^eit über 200 000 Sialer ©teuern

auf. 2)ie 3ufamiiienftellung über bas roirt|d)aftlic^e iieben (©. 324 ff.) l^at

nur »on roenig 2luffd)roung ju melben; ganj langfam l)oben fid) bie für

bie ©efamtroirlfdjaft ncdE) unroefentließen ^nbuftrien. Db bie agrarifc^e

©truftur, roeld)e bie länblic^en Älaffen oiel me^r al§ im Dften in ge=

trennten Salinen l^ielt, bie ©tänbe ju aufrtd)tigeren Vertretern be<o ©e=

meinroo^Iä madE)te, ift fd^roer m fogen; jebenfaUg roaljrten fie ben ©tanb^
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punft, „33ormünbei", unb jtüar foItbartid)e, beo ganzen SJoIfes ju fein. —
Unter ben je sraet (Sorpora ber betben Sanbfcfiaften nimmt bie cleoifd^e

Siitterfc^aft eine entfc^iebene 3>ormad^tftelIunii ein. Dft tommt il)t fog.

„i!orraf)m", iljt für bie übrigen autotitatiueä S^otum, jur (ikltuug. 2)en

fel)r l^äufigen @tänbeberufungen lourbe bie Öelbforbei-ung bi'5 inä einjelne

üorgelegt ; iijv 9iec^t, ficf) barübev jn entfd)eiben, blieb cnertannt, rcenn es

aud^ balb burdö bie 9.?orfteUung üon ber ^flic^t ergänjt inurbe, ben Inubeö^

fierrlid^en 2Bünfd)en ju genügen, ^ii'" Unterfc^ieb baoon beftanb hk

Stuffaffung, ba^ fie über ©efe^e ufiD. geprt loerben mußten, o^ne bod^

ben fürftlid)en SBillen f)inbern ju fönnen. 9lber barau§ ergab [ic^ in ißer=

binbung mit ber ©teuerbiöhtffion bod^ ein größerer 30Jad)tanfprud). Über

eine allgemeine, lunbeeljerrlic^e 2tf5t[e mürben bie ©tänbe meljrmalä mit

bem ©rfolge „ge(}ört", t>a^ bie ^läne immer fofort jurüdgeftellt mürben.

2)er 5>erf. erinnert für bie Slrt, rcie bie ©tänbe in ber Sistuffion burd^

fold)e i^re Stimmungen ju brüden miffen, an mobernen ^arlamentariä=

mvi§. Sr ftimmt aud) mit geringem S^orbeöalt ben rü^menben 3tufeerungen

9J?. Sef)manng (Stein, 33b. 1) über bie politifd^e ©efunbi^eit gerabe biefer

©tänbe ju. 2lber ju rcelc^em ©dEimergemid^t am ©taate mad)ten fid) bie

©tänbe boc^ fe^t nod} burd) ben 3lbiüei§ jeber grünblid)en ©teuerreform,

ber, roenn fdjliefelid) ber ©taat fo ober fo tia^ feine nül)m, bie 3>erteilung

bee 3Bol)lftanbeo fd)limm beeinflußte! 2ßa^ in ber Sanbtagggefc^ic^te

einige Söellen fc^lug, ia^ mav bie 1684 ersraungene 2luölieferung ber

ftänbifd)en 'ipapiere über it)re älteren, äum Sanbeäüerrat geftempelten au^=

roärtigen 33e3iel)ungen unb ber bamit perbunbene Serjic^t ouf i^re Union

mit ben 3ülid)=53ergifc^cn. 2)ie Slnläffe waren äußerlid): junäc^ft bie Sin«

regung be'5 ^falägrafen in 3ülic^=53erg unb fpäter ein bei ©elegenfjeit

geiuedter, rec^t mefenlofer 35erbad)t beö Äurfürften auf unerlaubte §eim=

lidjfeiten. ©eiber beö i^anbeö tarnen in bie §anb ber ©tänbe nur burd^

baö 3ted}t, ber ©teuer fleine ©ummcn beisufe^cn unb für fic^ ju crl)eben.

©ie brauchten fie ju 33efolbungen, 2)iäten unb einer rcenig erl^eblid^en

©d)ulbenuernialtung. 9JadE) fef)r roirren ©treitigfeiten ipurbe i^nen bie

i^erfügungggeroalt Ijierin raeiter befc^nitten.

§armlog ging alles bei ben ©täuben ,ui, äufeerlid^ ftiU auc^ bei ben

Sel^örben. S);e iHegierung ,^eigte treuen ntouarc^ifdjen (£ifer, rourbe aber

in 33erlin meljr unb metjr alö etroaö rüdflänbig betradjtet. ^ai-- üom=

miffariat gemann ben ä5orfprung. SJior beffen ©rünbung unb teilioeife

nod) nad^l)er lag eine eigenartige 9Jiad)t in ber Stellung 3Uejanberö

V. ©paeu, ber Kommanbierenber ber Gruppen im Sanbe unb Dberl)aupt

ber Slegierung, le^tereä unbebingt menigftenö nac^ bem SIbgang be'o alten

©tattt)alterö So')«»" 9Jcori^ pon 9Joffau mar. ^'^ifdjen iljm unb 5J3erlin

mürben bie ©teueretatö unti iJlffignationen geregelt, bi'3 ^ur ted)nifd)eu

.Öilfe nad) unb nadj meljrere fommiffarifdje S3eamte angeftellt mürben unb

mit bem (Sintritt beä Dberfommiffarö :oo^ann ^Ubrec^t p. !!!Eilid)=iüötUar

1684 ta& Mommiffariat für begrünbet gelten tonnte. ®ieö '^al)r: nimmt

^ö^fd) bafür an, roie man fd^on üorl^er tat, mät)reub eine Quftruttion erft

Don 1686 erhalten ift. (Stn ftrengeö ^"i'HIPnflt beftanb für alle S3el)i3rben

;

bod) 3eigt SÜilid), ber uom ©tänbefül)rer auf biefen ''l^often trat, baf5 man

je^t ol;nc SLUöerfprud) auf beiben Seiten fteljen tonnte. iKebcn H)m muß
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fein ÄoUege griebr. SCBilf). v. 2)teft alä fäf)tger unb fc^neibtger ^Beamter

genannt roerben.

2Bentg ßnergie jetgt bte 2lmtäfamtner. 3" feinem anbern ber

branbenburgti'cf)en Sänber blieb ber 5lammerftaat fo lange nerroabrloft.

@rft in ben neunziger ^a^ren coll'iog eine Dom öofe entfanbte Äommiifion

eine aUerbings fe^r burdjgreifenbe „JRebrefi'ierung". — Wie für bte anberen

2:erritorien, |o roirb aud) f)ier beobacf)tet, bafe erft in ber legten )yrtebenö=

periobe bes ©rofeen Äurfürften, 6alb nac^ 1680, ein fd)äifer ^entralifterenber

2lbfoIutiömu5 einlegt. 2)ie Sancfelmanfc^e i^dt, roetc^e biefelbe 3fJicf)tung

fortfe|t, ift mit aufgenommen roorben, roie e§ ber $lan )d)on gab. ^ö^fc^

roiE in ber Qeit be§ @ro&en Äurfürften bei allem, Toa§ üom §ofe fommt,

aud^ o^ne fiebere Belege gnn^ überroiegenb bie perfönlicbe Ür^eberfc^aft

be§ §errfrf)ers erfennen ; eine Sinficf)t, bie fic^ aud) bem Sefer bei tiefcrem

(Einbringen me^r unb mel)r erfcf)üe§t. Keinhold Petsch.

Richard Waddington : La guerre de sept ans. Histoire diplo-

matique et militaire, 93anb IT. Torgau. Pacte de fainille.

5öom ^nftitut be 5^fl"ce preiec^efrönteö 2ßerf. Paris. Firmin-Didot

& Cie. €i)nt ^a^x [1908]. X unb 687 Seiten, H^'. gjtit 2 harten

unb 6 <Bd)iad]tpiänen.

Stid^arb Sßabbington führte fid^ al§ i'^iftorifer ber 3eit Subroigö XV.
burd) feine ^uerft in ber Revue historique (Sanb 58), bann audi (1896)

gefonbert unter bem 2;itel Louis XV et le Eenversement des Alliances

oeröffentlic^te Schrift über bie (Sntftebung bes 3iebenjäf)rigen Hriegeä

Dorteil^üft ein. Seitbem f)at er ein grofeangelegteä äßert über ben Sieben»

jährigen Ärieg felbft ju fd^reiben unternommen, oon bem ein erfter Sanb

(Les Debüts) 1899, ein sraeiter (Crefeld et Zorndorf) unb ein britter

(Minden, Kunersdorf, Quebec) 1904 erfd}ienen finb. 3e^t fegt er einen

Dierten 33anb nor, ber fic^ mit ben ©reigniffen beä Qifireä 1760 unb ^um

Seil aud) mit benen be§ 3abre§ 1761 befd)äftigt. Sas SBerf ift auf um=

faffenben 2tftenftubien aufgebaut, bie 2ß. aufjer in ^aris nod^ in 2onbon,

2Bien unb Serlin (bort im .ftriegsard^io) norgenommen bat. 25er 33erf.

^at aucö einjelne ©d^Iaditfelber befuc^t. Sie gebrudte Siteratur fc^eint

er nic^t immer ooltftänbig herangezogen ju fjaben. ©eine Sarfteltung ift

fkr unb oon aufeerorbentlic^er Unparteilid)!eit, aber nic^t fefir tief, ©ie

ermübet einigermaßen burd) allju reid)lid^e Stflenaue^üge. Sßenn ber (Stoff

me^r oerarbeitet inäre, fo bätte bie Seibartcit be'o 33ud)e5 geroonnen.

Straaä ftiefmütterlicb finb bie beutfc^en -)iamen be^anbelt. Ss roürbe ^u

roeit führen, ein 5öer3eid)niö ber Ungenauigfeiten, bie babei uorgefommen

finb, ju geben. 2Bie eö in ber 3^atur ber Sod)e liegt, erfahren mir feine

roefentUc^en neuen 2:atfad)en. 2B. ift fid^ beffen auc^ beraufet geroefen,

alö er fein Unternel)men begann. @§ lag ii)m aber baran, ben großen

Ärieg uom franjöfifc^en 0eftd^t€punfte aus ju betrachten, unb man roirb

i^m 5ugefte^en muffen, bafe bu^ fe^r rao^l bered)tigt ift. Unb in Sinjel*

jügen fann unfer SBiffen nod^ immer fe^r bereichert roerben unb roirb e§

auc^ burcf) Sßabbingtons gorfc^ungen.

Sie militärifc^en ©reigniffe roerben bei bem öeere )yriebrid^§ biö
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jum @nbe bes 3af)reä 1760, bei bem ^eeve |)er3og j5ei^i>i«ani'^ oon Sraun=

jc^roetg bi§ 311111 gi-ül)ialör 1761 erjä^tt. Set ber ©c^ttberung ber S8e=

gebenfjetten , bie ju ber Äataftrop^e Don 8anbe§l^ut fütjvten , tüirb bie

2;avferfeit j^^ouque» natiiiitd) riU)menb [)eniorge()obeti, abev aucf» mit Siedet

ber nu^lofe budjftäblicfje ®er)or)'am biefeä fviberiiianifc^en Öeneralä ge-

tabelt. S;ie SJerlufte Saubonö bei Viegnil roeiben, auä) iDüf)l mit 3Jed^t,

üon 3B. geringer al-S. oon Ä'ofer angegeben. Sie Übergabe von 2?erlin

l^ält 3B. für übereilt, roeil bie ocrbünbetcn Öfterreidjer, Stuffen unb ©ac^fen

boc^ aßju uneinig geiuefen toären. 3)ie ffanbalöfe 9luffü{)rung ber Öftere

reicfier in ber preu6ifcf)en .S^auptftabt roirb gebü^renb l)erDorge{)oben.

©ranierg Sluffa^ „Sie Stuffen unb Öfterreid^er in 33erlin" im §o[)en=

joUernjafjrbuc^ 1898 ignoriert SS. 9iecf)t oft erfährt ber franjöfifd^e 3Jer=

treter im öfterreid)ilc^en Sager, SOJontaäet, 2:abet, ber u. a. tro^ feinet

r)ieriät)rigen Slufentfinlte^ unter ben Dfterreicf)ern nod) nic^t ©eutfdE) üer=

ftanb. Surdiauö felbftänbig ift aud) Sßabbingtong 33curteilung ber ©c^tac^t

Bon S^orgau, bie nac^ feiner Slnfic^t i^ren Flamen mit Unrecht füf)rt.

SQBarum er fie aber bataille de Süzou nennen rciU (©. 145), ift uns

fc^leier^aft geblieben. ©oUte ba ein 2)rudfel;ler für ©üpti^ uorliegenV

3ieten fc^neibet bei 3Babbington beffer ab, alä eä fonft bei neueren

g-orfd)ern üblid) ift, obiuol)! 2ß. audi jugibt, bafe ber tapfere §ufaren=

general bie ©ituation burd) 3<^"bern gefätirbet iiabe. Ser fpringenbe

^unft liegt für iljn bei Sßürbigung ber Operationen am 'S. 5Ro=

oember 1760 in ben ßieten erteilten Sefei^len, burc^auS mit Jied^t.

@si ift aber u. S. mü^ig, bas Urteil uon bem SBorllaut biefer 33efet)le

abhängig ju mad)en, mie eä bei 2B. gefc^ie^t, raenn fic^ biefe 33efel^le

anberroeitig ergeben; unb bie Äoferfdie Unterfud}ung in „f^orfc^ungen"

XIV, 272 Derbreitet barüber in ber Zat genügenb Sic^t. 3iid)tig ift, bafe

j^riebrid) , roie äB. ^eroorl)ebt, ^el)ler gcmadit l)at; richtig ift aud), bafe

bie 3:üd;tigfcit ber Unterfüljrer unb Die 3;apferteit ber ©olbatcn iljm fe^r

genügt l)aben. 25od) fc^eint eö mir nic^t angängig, barum biefen ba§

^auptöerbienft an bem ©iege sujufpredien. Siefe^j Söerbienft t)at boc^

o^ne %xaqe ber Urfieber be§ Umfaffungögebanfenö, ber fd^liefelid) bod^

nod) jur 2Iu§fül)rung fam, alfo ;^-riebrid}. ^m übrigen tritt bie ^erfön=

lic^feit beg preufeifc^en Mönigö in ber ganzen Sarftellang biefer 23egeben=

Reiten immer mieber um fo erfrifd)enber in bie (Srfd)etnung, je meljr bie

anberen 3ltteuro beö Äriegeö ju StBorte fommen. 2ßie fid) »erflelit, lotrb

bie an SKed^felfällen fo reiche Äriegiü^rung ber g-ranjofen im meftlidjen

2)eutfc^lanb gegen bie 2:ruppen Jt'rbinanbs uon 53iauiifd)iüeig au'gfül)rlid)

6ef)anbelt. 2luc^ Ijierfür ijat Sß. mancherlei neues 9lftenmalcrial auö=

gefd)5ptt, barunter priuate iiorrefponbenjen. 2)er 5^lbl)err ber (^-ranjofen

in biefer ^eit, ber ^»er^og oon 33roglie, erl)ält im luefentlic^eu eine gute

3lote. Ginige feiner Uiiterfülircr erfafjren bagegen eine um fo abfälligere

Äritif. 9ied)t iüot)liiuiUcnb wirb ber (Srbprinj uon ^raunfd)meig beljanbelt.

Sefonbero r)erl)ängni£Sooll rourbe für .'peräog Jevbinanbs Dperationcn ber

SJerluft Saffelg, bas er aud) nid)t burd) eine Söelagerung luieber in feinen

93efi^ ju bringen nermoc^tc. SBie fd)on bei ben frül)eren öänben bleibt

eö auc^ bieömal jmetfeltjaft, ob 2ß. bas bänbereid)e ÜBert SBeftpljalenö,

beä DerbieiiftüoUen ©efretärsS .tierjog fyevbinanbs, bei feineu (yf^fcfju'ige"
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ju 3lote gejoc^en i)at. SRIt fiefonberer SBärme fd^ilbert ber Sßerfaffer bie

regten traurigen ^^afen bes ^rieqeä in Äanaba, reo er ©etegenl^eit l^at,

über ru^moolle kämpfe feiner Sanb^leute ju berid^ten. <Bei)v 6eaclöten§=

njert tft bie Äritif ber ©reigniffe in Äanaba ©. 388 ff. , roett fie au§

fran5Öftfcl^er g^eber fommt. 2)er 5J?angeI an 2;ruppen unb an Äriegö=

material l)at ^rantreid^ ben Serluft biefer großen ifolonie eingetragen.

Sie Kriegführung nerfc^Iang l^ier unge[)eure Summen. 21llerbingö inurbe

aud) üiel burcf) Unterfd^Ieife pergeubet. 2Bä[)renb ^rai'^rtid^ noc^ im Sa^re

1750 rcenig me^r aU 2 35UtIionen Siureä für Äanaba DerbraudE)te, foftete

il^m biefeä Sanb in A^U Salven non 1756 an etioa 110 3WiUionen Sioreg.

yiad) 3B. trägt bie ©d^ulb an bem 35erlufte jl'anabaä „rimbecillite de

Louis XV" unb feiner ^üäte ; unb im roeiteren beseic^net er mben bem

König nodö befonberä bie 'ißompabour unb Serniä alä bie fd^ulbigen

^erfönfic^ feiten. 5)iefe geftftettung ift nid^t neu, e§ ift aber intereffant,

fie t)on franjöfifd^er ©eite mit ber von 2Ö. beliebten Schärfe uoU^ogen

5U feljen.

Tlxt grofeer Ätarl^eit entmidelt 2B, im folgenben (Einleitung unb

3?erlauf ber ©onberüerfianbtungen .^roifcben bem total erfc^öpften Jranfreiö)

unb ©nglanb. S)ie ^erfönlic^feiten ^itt§ unb beä |)er,3ogä üon ßljotfeul

treten babei in baä ^ellfte gefd^id^tüc^e Siebt , ba§ lebhafte STemperantent

be§ granjofen, feine Ungebulb unb g^üd^tigfeit, bie granfreid) juroeilen

in bie fcbieffte ^ofition bringt, bie grofie Übertegenbeit, ber ©tol^ unb

bie Unnadigiebigfeit ^itt§, bie für biefen aber boc^ üerf}ängniäooE unb

aud^ für Snglanb felbft fcbliefelicb nid&t norteiUjaft mar. Sie Segleit=

erfd^einungen bei ben ißerl^anbtungen jraifc^en ben beiben naml^aften

©taat^männern finb baä überaus mifetrauifd^e Serbalten ber öfter»

reid^ifc^en 2)iptomaten unb baö jietberoufete unb DertrauenGuoUe Senel^men

griebric^g. 2ludE) bie fc^roanfenbe 3JoIIe 3Jfaria 2;()erefia§, bie fid^ red^t

rceiblid^ unb liebengroürbig gibt, feffelt. 9Jacb 2B. trägt ^itt bie Srf)ulb

an bem ©d^eitern ber fo ernft al§ möglieb gemeinten griebenöunterbanb»

lungen Sl^oifeulä. 2)er Slbbruc^ ber Serljanblungen 30g, lüie befannt, ben

2lbfcf)Iu^ beä fogenannten ^«'"ilifi'i'frtrageä ätoifc^en ben bourbonifcben

|)öfen 3U ^ariä unb SJJabrib oom 15. SCuguft 1761 nad) ficb- ^itt t)atte

ben 33ogen überfpannt. ©ebr eingebenb roirb ba§ Sluffommen beä @r=

jie^erö be§ 1760 jur öerrfd^aft gelangten Könige ©eorg III. , bes Sorb

Sute, unb bie baburd^ allniäf)licf) berbeigefübrte Serbrängung be§ biö

ba^in allmäd^tigen ^itt gefc^ilbert. Über feinem drängen auf Krieg gegen

©panien fam ^itt ju (^atl. ©ein Sßefen unb feine biftovifd^e Jiolle roirb

an üerfcbiebenen ©teilen 3U roürbigen gefucbt (fo ©. 617 f ). 2B. finbet

Diel ©d^atten in feinem Silbe unb meint, bafe er oft überfc^ä^t roorben

fei. SBenn er aber babei bemerft, bafe griebricb ber ©rofse bei jebem

guten Seutfc^en bi§ auf ben l^eutigen SCag ber ©rünber ber beutfc^en

®inf)eit geblieben fei (©. 618), fo nimmt ficf) Die§ Urteil etroaö befremblic^

auä. 9teirf)e 2luSbeute geben bem Serfaffer, roie erflärlid^, für biefe btplo=

matifc^en Singe bie unetfd)öpflic^en Newcastle Papers. Q^nen ent=

nommen ift u. a. eine Semerfung beä ^erjogä Don Seöforb , in ber mit

propt)etifcf)em Slide bie ®efal)r altsu großer folonialer DIeuerroerbungen

in 2lmerifa [)erüorgef)oben unb eä alä oorteit^after bejeid^net rourbe, rcenn
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bte g^ratiäofen (Srgranb§ 3Jad^6arn in 5?orb(imevifa blieben, roeil baburd^

mef)r bie Slbfianj^igfeit ber amerifanifdEien Äolonten rom SWuttevIanbe c^e-

ficfiert bliebe (S. 520).

gaffen n>ir unfer Urteil über 2Babbington§ Sßerf v-iffli"inen/ )o

muffen roir eö red}t üerbienftüoll nennen.
H, V. Petersdorff.

2!^eobot SBittcrauf: ??rtcbrirfj bcr ®ro§c. ©e($§ SBorträge. ^tt

2 23i(bniffcn. Seipiig 1909; ^fufenev. (5lu§ ^Jtatur= uiib G)eifte§*

lüclt Tir. 246. IV unb 116 ©.; geti. 1,25 mt)

Wan fönnte roof)! fagen, bafe bie Siteratur jurjeit mit ®efamt=

barfteCungen ber ©efd^idjte f^-riebrid}§ b. ®r. „gefättigt" fei. 2:ro^bem

lüirb and) bcr .'öiftorifer von '^•aä) ba§ ©rfc^einen be§ ncrliegenben, ge=

fc^macfDoU auSgeftotteten ^änbcf)enä mit Jyrs^i'^e begrüben. (Sä finb fec^ä

35otträge, bie ber Sßerfaffer, ^riuatbo'jent an ber SJJündjener Uniuerfität,

im bortigen SSolf§f)oc^fd)u[Derein ger)alten I)nt. '^l)v Sßert liegt natürlich

meniger in ben mitgeteilten STatiad^en, bie faft fämtlic^ befannt finb, als

in ber gefc^idten ,3uf«Jiiinenfaffung unb Beurteilung beö Stoffs. 2ßä|renb

bie grofeen neueren ©efamtbarftellungen ber @efd)ic^te 5-riebrid)§ b. ®r.,

5umQl i^ofers Standard work, in i^rer 5JJcI)rüal)t oom ©tanbpuntt eineö ftoljen

preuBifd)en Patriotismus gefdjrieben finb, fiel)t ber geborene 3fürnberger unb

©c^üler ^eigelg in ^^riebric^ »or allem ben großen SJJenfdjen, ben er mit ben

2lugen beö Seutfd^en unb beä SBa^ern betrad)tet, ben Siettcr bai)erifc^er

©elbftänbigteit, ber burd^ bie ©rliebung ^reu|eng 3ur ©ro^madjt bie

3?orbebingung sur @ntftel)ung beö 9teid)e§ fd)uf. 3'" übrigen fdjlicfst fid)

ber 3>erfaffer, um nur bie meifhimftriltenen Probleme },n nennen, in ber

Beurteilung ber i^onweiition uon iUeinfd^nellenborf ber 2luffaffung JJanfeg,

bei ber (Sntftel)ung bes ©iebeniät}rigcn Mrieges ber Moferö im (i-iegenfa^

ju Sel)mann=®elbrüd an; bei ber erften potnifdjeu SCeilung betont er mit

3tecf)t baö entfd)cibenbe (Singreifen griebrid^ö b. ®r., neben bem bie üor=

Bereitenbe SEätigfeit be§ ^rinjen .'geinrid^ f reilid) l)tttte ermäl)nt locrben fönnen.

3(m meiften 3feueö ober roeniger Befannteö mirb ber 9iorbbeutfd)e ben

Slbfd^nitten über ba§ Äaifertum JTarl^ VII., bie ©tinnnung in Bat)ern

roäl)renb be^S ®iebenjäl)rigen Äriegeö — ^icr mar ber 4^erfaffcr burd^

feine (Srflling^arbeit: S)ie furbai;erifd)e ^olitif im Siebeniäl)rigcn Kriege,

1901, öorbereitet — unb ben bar;erif{$en (Srbfolgefrieg entneljmen fönnen.

Sa^ fidö l^ie unb \)a Irrtümer im einzelnen eingefd)lidjen l^aben, ift

bei einem fo umfnffenben Jfiema begreiflidj : ba^ bie Berliner 2lfaDemie

unter 5^-riebrid^ 9Bill)elm I. nic^t s»i"üdgegangen fei (©. 41), wirb man
Bitterauf feine^megg jugeben tonnen ; ®. 48 fiiiben fidE) unridjtigc

2lngaben über bie t)erfd)icbenen Sltbaftionen ber llistoire de inon temps,

bereu erfte ber Berfaffer nicbt fennt ; S. 90 fprid)t er uon l'eibeigenfdjaft

ber Bauern, ftatt uon (Srbuntcrtönigfeit; feinem Urteil über bie .'öanbelö-

politif iyriebrid)^ b. &t. mirb man fd;merlid) in allem juftintmen fönnen,

überhaupt Rotten bie (Srgebniffe ber Acta Borassica ettoaö einget)enbcr

berücffid)tigt rcerben follen: trot5 foldjer (Stn',ell)eiten mirb baö flüffig unb

anfdjaulid; gefd)riebene Büchlein, bas aud^ Ijeute nodj, junuil in Bat;ern
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felbft eine 3(rt üon DJHffton erfüllen fann, im GJariien nlo iro^fgedtngen

be^eid^net roerben bürfen.

33erlin=5riebenau. Friedrich Meusel.

etnft SBerner unb ©nftoö 93crtfjoIb SSoIj: 5(u§ bcr ^cit be8 Sieben^

jährigen ßrieqeg. 2:aQcbut^l)Iatter unb S3ricfe ber ^srinjejfm ^cinrtd^

unb be8 ßbniQlidien ^aufcö. ^ßerlin 1908; 3Ueyanber 2)uncfev.

[CucEen unb Untevfuc^iingen ,^ur ©cfc^id^te be§ ^aufe§ .g)of)enjoEern

5Bb. IX.] (XXXVIII u. "511 ©eiten; $rei§ 16 maxi)

Tili btefem IX. Sanbe l^aben bie Quellen unb Unterfucf)unc]en jur

®ef(f(i(f)te bes |)aufe§ ^o^enjollern i^ren 2lbfc^[u§ gefunben: es ift ju»

gtetd) bie le^te Slrbeit if)reö Segrünberö, ®rnft 58erner. @r l^at fie nidjt

mel^r üollenben fönnen. 3ln feine @tel(e ift ber Herausgeber ber ^olitifc^en

Äorrefponbenä gtit^'^ric^ä beS ©ro^en getreten: Don ferner rüf^rt bie 0e=

ftoUung be§ urfunblid^en SCejte§, von S^olj ©infeitung, 2lnmerfungen unb

JRegifter l^er.

®en umfangreic^ften 3:etl ber ^ublifation bilben bie 3;agebüc^er ber

^rinjeffin feeinric^ au§ ber ^e\t beg Siebenjäfjrigen Äriege§, von bereu

5ßor^anbenfein man fcf)on au§ ben Stufäeid^nungen ber ©räfin ^'o^ roufete:

al§ ©rgänjung ba;;u bat Serner i^re Sriefe an i[)ren Df)eim, ben 2anb=

grafen Sßil^elm VIII. von .t)effen = ÄaffeI, unb bie 33riefe ber ^rin^en

Stuguft 2BiIf)eIm unb ^y^rbinanb von ^reu^en an fie oeröffentlicfit. 2)er

le^te Slbfdinitt — Slus^üge au§ ben Briefen ber Königin ©lifabetf) g^riftine

an ifiren SBruber gerbinanb — f)ängt nur lofe mit bem übrigen jufammen:

er bilbet bie goftfe^ung ber von §af)nfe in feiner 33iograpf}ie ber Königin

üeröffentUcfiten ^Briefe.

2)ie ^rinjeffin ^einrid^ rcar l^übfc^ unb lebf^aften ©eifteS (nic^t

genug tüeife Die ©räfin S3ofe il^re 3?oräüge ju rühmen), nacf) allem, toas

roir über fie roiffen, moi^l geeignet, einen 3Wann ju feffeln. @lei(^rool)l ift

il^re @F)e nid^t glüdflid^er gemefen olö bie ber älteren 93rüber ii^reg (Satten:

im ^ai)xe 1766 ift eä ju einem üöUigen, nic^t mieber gel^eilten 33rud^ ge=

fommen. Segreiflicf) genug, bafe fic^ mand^erlei Älatfc^ baran geheftet ^at.

3Sof3 l^at mit großer Umfielt in feiner ©inleitung alle§ .^ufammengeftellt,

mag baä S)unfel erl}ellen fjjnnte: ju DÖlliger Älarf)eit 3U gelangen ift

tro^bem nidjt mögli^. S;as raenigftenS jeigen bie Stagebücfier, baB bie

©ntfrembung nicf)t plö^licb, auc^ nic^t erft nacb bem Siebenjährigen Äriege

eingetreten ift. 2tls ber ^rinj im Januar 1759 auf Dier^el^n 3;age nad^

Serlin fommt, melbet er fid^ gleid^ für ben 2tbenb feiner Slnfunft bei

feiner Sc^mefter, ber ^rinjeffin 2lmalie, an; mef)rmalg biniert er in biefen

furäen Xagen oijns feine ©attin bei it)r. 2tm 2;age üor feiner 2lbreife

fcf)reibt fie in il^r 2'agebuc^: Je sais que le prince part demain, mais

je n'ose le faire paraitre; am folgenben S'age reift er ab, o^ne 2(bfcf)ieb

äu neljmen (sans dire mot). g^aft baö 2(uffaüenbfte babei ift, "Oa^ bie

^rinjeffin fein SBort beä 2'abelS für bieg SSer^alten l^at; aber felbft burc^

bie trodfene 3Jüd^tern§eit, mit ber fie biefe 3Sorgänge regiftriert, fü^lt man
if)ren ©d^mer? I^inburc^. Sie liebt eä überhaupt nid^t, il^r S^agebuc^ jum

9iieberfc^lag i()rer Stimmungen ]n mad^en: fie notiert, rao fie biniert unb

gorfc^imgen j. ßranb. u. preufe. ßJefdfi. XXII. 1. 18
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foupiert, mit iticm fie if)r ©pield^en gemad^t unb ftdE) unterhalten [)at; e§

ift rctiigüd) ber äußere Sageölauf, ben fie feftl^ält, nur feiten ftiefet ein

Urteil mit ein. Sie roenigen 3?riefe an ifjren Dfieim mit iijrer ct)arafte=

riftifc^en 58er6inöung üon f)effifd^em §eimatögefü[)l unb ©tolj auf baö

$aus 23ranbenburg, bem fie nun angehört unb beffen Seib unb ®lüc! fie

teb[)aft mitempfinbct, geben ein beutlid^ereS 33ilb i[)re§ SBefenö, a(ö ba§

„Journal" mit ber ermübenben ©leidjförmigfeit feiner Sintragungen.

®er roeitaug intereffantefte 3:eil ber ^ubtifation finb bie 53riefe beä

grinsen 3(uguft 3Eilf)clm, ber ber fdE)önen ©djroägerin feit i^rem ®X'

fd^einen am S^erliner Spoie (1752) (eibenfc{)aftlict) get)ulbigt t)at. Diüdfjaltloä

fpridjt er fic^ ju itjr über atleä auä, mai ilju beicegt. 3"'"'^' f"*^ ^'^ ^^'

urteitung feineg 35erl^ältniffeg jum Äönig finb fie eine fel^r fc^äpare Duelle;

freiließ nid)t in bem ©inne, bafe fie ung 5Jeue5 üon Sebeutung bräd)ten;

i^r 3Bert liegt oielme^r, raie S^olj ridjtig J^ercortjebt, barin, „tta^ burd^

biefe 33riefe aut^entiidE)e Seftätigung erfährt, roa§ bisl^er faft nuöfd)lie§Ud^

burc^ 5)iitteilung von britter (Seite, auä bem Greife be§ ^rinjen, über

feine 3lnfd)ttuungen unb Sinterungen befannt luar". ®er ^rinj liat in

bem befannten Äonflift befonberö ba§ geltenb gemad)t, bafs er fid^ nie^

mala um baä Äommanbo einer 2lrmee beroorben (briguö) ijcibe. 2)aä mag,

roörtlic^ genommen, rid^tig fein. Sc^on burd^ Mendel aber mußten mir,

bafe ber ^rinj unäufrieben inar über feine Stellung in ber 2(rmee, „bie

in ber eines ^ßolontärö beftanb unb burdjauä nid}t für ben präfumptioen

S^ronerben unb einen Dffisier pa^te, ber fid) uorbereitet l&atte, eine l^ol)e

militärifd)e Stellung mit 6[}ren an,uine^men". 2)iefe Briefe feigen nun,

ba^ er in ber 2^at »on beginn beä g'-'Iöjugg an naä) einem Äommanbo
geftrebt l^at: fie finb eine einzige fortgefe^te Älage über bie uniüürbige

Slolle, bie er ju fpielen l^obe. Unb roeld)er 2lrt bie Stellung toar, bie er

für angemeffen l^ielt, buä jeigen bie 2Borte, mit benen er ber ^rin jeffin

bie ©rnennung beä öerjogö Don Sumberlanb jum 93efet)lGl)aber ber

allicrten 3lrmee mitteilt : „Vous vous souviendrez que j'eus Thonneur

de vous dire, que Mitchel nie flattait du commandement de Tarmee
alliee, je n'esperais rien, mais je [ne] dösesperais pas tout ix fait.

A present la chose est decidee, le roi a tant soUicite que le roi

d'Angleterre a accorde d'envoyer le duc de Cumberland qui est

sur son d^part. Quelle diff^rence de Situation que d'etre
le premier et de pouvoir se faire une reputation, moii-

trer si l'onvautquelque chose, ou d'etre sans conside-
ration, in6pris6, oublie, chagrinö, enfin trait^ com ine

l'on ne traite personne!"
S)ie ©riefe beö '^rinjen gerbinanb intereffieren burd^ bie reidje <"^-ütle

militärifd)en Details, bas fie bringen; bcfonberö t;erüorl)eben möchte id;

ben 93rief com 21. äluguft 1757. ®r beftätigt, maö Mendel unb ©aubi

über bie SSorftellungen berid)ten, bie ber ^rinj §einridE) in Sittel^borf

bem Äönig, ber am 17. bie Dfterreid)er bei Zittau anjugreifen entfd)ltiffeu

rcor, gemad)t Ijat.

Gs roar eine 3Jebenabfid)t 83ernerö bei ber ©bition beö 2;agebu(^ö,

bamit eine folibe Wrunblage für bie 2(u5arbeitung einer 0cfd)id;te beo

•ttofeö, bie er fc^reiben lüollte, ju fc^affen. CSä ift im Sinne biefes ^^lane^
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gel^anbelt, rcenn S?o[5 eö ftd^ i)at ana,zka,en fein laffen, ha^ 5Per[onen=

vegifter fo ju geftalten, ba| eä un§ ermöflltd^t, „unä in ben Soffreifen

unb in ber Serliner ©efeüfd^aft jener 3^'*^ jurec^tjufinben". ®r fjat oon

jeber ber enuä^nten ^erfönlic^feiten S^ornamen unb 33eruf feftc^eftellt.

93et ber fd^on mel&rfacf) gerügten Unbrauc^barfeit be^j 3fiegifterö ber £e^n=

borfffc^en SEagebüc^er ift bie auBerorbentlidje Sorgfalt, mit ber er fid)

biefer mül^fatnen Slufgabe unteräogen ^at, befonberä banfbar ju begrüben ^).

Hermann von Caemmerer.

Söefterbutg, ^an8: 5prcu§cn unb !Kom an ber äßenbc be§ 18. 3a^r=
l^unbertg. [«^irc^enied^tlic^e ^Ibtjanblunqen, ^rsg. öon U l r i d§

Stu^. 48, |)eit.] ©luttgai-t 1908; XIV unb 193 ©.

m§ am 7. mai 1802 baä Äabinetäminifterium griebric^ SBit^erm III.

SBill^elm d. §umbolbt jum Siefibenten in 3Jom empfa(){, ju einem Soften, ber

für biefen a)?ann eigentlich 3U unbebeutenb fei, ba äußerte e§ gleid)fam ju

feiner Sted^lfertigung, bafe SBil^elm Uf)ben, ben jener ju erfe^en berufen

mar, bie Stelle foeben erft au§ einer geroiffen 9?ullität f)erauöge^oben

l^abe. ^umbolbt luar ber erfte, ber eine umfangreiche Qnftruftion erhielt;

raeber für ben Slbt S^iofani, ber 6iä 1798, jule^t gemeinfam mit U^ben,

ben preufeifd^en Staat in 9iom oertrat, noc^ für biefen ^atte fid} eine

foIcf)e alg nötig eriniefen; fo fefir loaren Umfang unb Sebeutung ber in

5lom JU erlebigenben ©efc^äfte geroac^fen. 3Bie ba§ gefommen unb in=

loierceit bas rid)tig n.ar, tonnten mir bigi^er nur axi^ ©ranierä erftem

Sanbe »on ^reufeen unb bie fatf)olifc^e Äirc^e erfetjen (Sanb VIII ber

ganjen Steige); bie üorliegenbe 2trbeit füllt injofern eine Sücfe au§, alä fie

auf ©runb biefer ^ublitation unb unter §eran,5ie[)ung rceiterer Slften bie

erfte Sarftellung ber fird^enpolitifd^en 2(ftion gibt, bie üor öumbolbö Q^it

lag; man fann fie alfo getoiffermafeen alo ©rläuterung ju beffen ^nftruftion

beäeicf)nen, mit ber fie benn auc^ abfd^liefet.

2)ie obere ©renje bilbet bie le^te 2!eilung 5ßolen§ refp. bie feiere»

burger Äonoention com 15./26. Januar 1797, roonad) fortan fein polnifcf)er

©eiftlic^er beä einen 2;eilungsftaate§ in bem anberen irgenbioelcöe Siedete

mebr ausüben follte. ©ine 3feuorbnung ber ©iöjefanueri^ältniffe in ben

ei^emalS polnifc^en ^rooinjen tcar banad^ nötig, raobei einer geraiffen

1) 2)af! felbft bei ber gröfsten Sfufmerffamfeit gelegentlid^ ein SSerfel^en Dor=

fommt, ift unPermeiblic^. Sßeil aber alte biejenigen, bie fid; am §ofe

griebricf)§ orientieren raotlen, auf biefeä Stegifter ju üerraeifen finb, rcill id) bie

roenigen Irrtümer, bie mir aufgefallen finb, notieren: ©er S. 482 genannte

^Prinä Soos = Soröroarem (fo ift 3Jome unb 2:itel!) mar Dberfämmerer, nid^t

Dberftfämmerer. Sie Dreiteilung in §ofd)argen, Dberl)ofcf)argen unb Dberfte

.^ofdjargen ift erft burd^ j^^riebrid^ Sßil^elm IV. eingefül)rt toorben. — Sie S. 422

ermähnte bonne Schacken ift ätoeifellos bie bei ^reufe I, 77 aufgeführte §of=

bome ber Königin (ogl. aud^ ben bei ®. d. 2lbIersfelb=Salleftrem, ©tifabetl^

ß^riftine ©. 76 erröö^nten Srief biefer Sd^acf). — Unter ben 93erid^tigungen

Dermifet man bie Semerfung, ba^ S. 300, 15 ftatt Marc Antoine ju tefen ift

Marc Antonin.

18*
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ainteilnal^me ber Äurie natüvttd} nitf)t ju entraten roar. ®te 58erl^anb=

hingen , bie barüber gepflogen lourben
,

finb bev eine ©egenftanb oon

SßefterburgS 2(rlieit. ®ie proteftanttfdE)e bent[($e ©rof?mad)t, bie i'oeben

im Sanbrec^t allgemeine 33eftimmungen über ba§ 3)erf}ältni§ üon Staat

unb Äird^e fii-iert t)atte, roünfc^te i^nen entfpiedöenb ben ©influ^ ber

Äurie mög[irf}j't surücf^ubrängen unb fe^te ftd) mit il)r erft in SBerbinbung,

nacf)bem fie Durd) bie 9ieubilbung ber Sisiümer 3Bigrt), 5Car[d)au unb

Suprast fertige Satfac^en gefd^affen fjatte, bie einfad) [)ingenommen roerben

mußten, ^nfolgebeffen liefe bie 3lnerfennung berfelben burc^ ^)iom lange

auf fic^ tuarten; fie fiel bann fo au§, bnfe fein eineiiger 2(n|prud) ber

Äirc^e preisgegeben, alle ftaatlidjen (gingriffe in bie Drbnung bee firct)lic^en

Sebenä a limine abgeraiefen erfd^ienen: nur in einer ©efenfiuflaufet

fonnte ber Staat bei ben 3teffrtpten an bie neuen Sifd^öfe feine 9lnfprüc^e

roa^ren.— 2Bid^ttger al§ biefe 3Ser^anbIungen, beren 2fuögang ja nid)t fraglid^

fein tonnte, raaren anbere, bie ben ^med cerfolgten, bie 33esief)ungen äiuifc^en

SRom unb ben preuBifd^en^latfioIiten auf ein93Jinbeftmafe ^urüdäufü^ren. 2)er

Staat fonnte ba uon fic^ au§mttnd}es tun. (SnbeSanuar ober3lnfang jyebruar

1799 untrben Seftimmungen bejüglid) be§ Sßerfefjro äti)ifd)en beiben 3;etkn

oeröffentlidit, bie, namentlid^ auf bie neuerroorbenen^roöinjen bered^net, eine

ÄontroUe begfelben burd^ ha^ Äabinetsminifterium refp. burc^ U^bcn ermög=

lid^en füllten, bamit nid^tö paffiere, ma§ einen 3>erftofi gegen ba€ jus circa

Sacra bebeute — mobei man ftdE) übrigen^ fefjr mofil ber fd)iüierigen 2lb=

grenjung ber interna unb (Jjterna imÄatl^oIi5t§mu§ beuiufetmar. 3lber babei

fonnte e§ um fo rocniger fein 33enienben f)aben, alö bei ber 9JfannigfaItig=

feit ber furialen 58el}()rben bie Kontrolle nidjt fo einfadE) mar unb, tüte

man fd)on fel)r balb bemerfte, umgangen rourbe. 3)er SBeg ber bireften

33ereinbarung sroifc^en diom unb 33erlin mufete al§ ber el^er jum ^iele

fü^renbe erfd)einen. Sie 9JotIage, in ber fic^ um bie Q'i^rf)""''^'-"^™^"^^

bie Äurie befanb, eine Sage, mie fie fie ja fd^Iimmer nod^ nie erlebt

l^atte, flöf5te augenfd)ein[id) ben preufeifd^en Staatsmännern, namentlid)

SUpengleben, beffen ^^Jerfijnlid^feit neben SJaumer unter ben anberen

(Sd)roetter, SSofe, gelegentlid) §ot)m, unb 5!}?affoiP) burdE)auö in ben 3?orber=

grunb tritt, baö Vertrauen ein, baf; 'Kom cfjer jur 9iad)giebigfeit geneigt

fein teerbe. 2tber man fat) fid) pollftänbig getäufc^t. ^iuö VI. , ber ja

fogar Dor Siofepf) II. unb tro| aller Sebröngniffe aud^ uor ben franjö*

fifc^en Öercaltl^abern nid^t einen Schritt .^urüdwid), liefe fid^ aud^ pon

bem proteftantifc^en Staate nidjto 3öefentlid)eg absiningen, obipofjl aud^

er für bie tolerante Öefinnung beo .'perrfdjerS SBorte ber Slncrfennung

fanb. 2)ie jofepl^inifc^en ^läne binfid)tlidö ber Stellung ber 33tfd^öfe

(^rage ber Grineiterung ifirer 5y«futtäten), l)infid)tlid) ber C^ieftellung ber

ejemten Älöfter unter bie Siöjefangeipalten refp. iljrer Säfularifierung,

^inftd)tlid) ber möglid)ft unbefc^ränften 3(mt6bauer ber ^^roftjuobalrid^ter—
aüe biefe ^läne mürben nur in untüefcntUdien ^e.üe^ungen ueriuirflidjt

unb bann aud) nur unter bem 2)rud"e ber SSerl}ältniffe, fo bafe für bie

3ufunft bie Slfpeften nid)t alliu günftige luaren. 9hir ber 2lbncigung

gegen 9huitiaturen, 3?tfariatc (unb itarbinalate) gob bie iturie nacb; man
barf anneljmen, 'Da]^ nad) bem 5Berfpred)cn, ben in 'ij.^eteröburg befinblid)en

iKuntiuö be Sitta nid}t me^r in bie preufeifdjen itird)enangekgenl)eiten
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eingreifen ju (äffen, biefer tatfäd^Iicl^ ficf) jebeS Übergriffes entfjalten f)at.

3ugleicf) fd^eiterte audj ber SSerfud), ben man baneben nnftellte, bie neuen

Sifc^öfe felbft jur Übernafjme loeiterer Siedete ^n oeranlaffen. ®ine

JJeigung baju, bie SBefterburg raoFjI ju Unredjt auf epi^fopaliftifd^e

Selleitäten im ©inne ber ©mfer ^unftationen beutet, glaubte man in

getuiffen ©einreiben au§ ben Jieil^en ber 33ifc^öfe nad^ 9'lom erfannt ju

l^aben; eine fold^e lä^t fic^ ja bei ber Sage ber S)inge in 9iom unb in

Italien überhaupt fef)r gut fdt)on auä 9?üdtficf)ten ber ©eelforge begreifen,

^ebenfalls fai)en fid) bie preufeifdtjen 33et)örben von ben iöifd^öfen im

Btid) gelaffen, atö fie if)nen it)re üompetenjen ju erroeitern gebad}ten.

Sßenn fid) md)t ein liberalifierenber Slrc^ibiafon im SBarfd^auer 2)omfapitel

gefunben I)ätte, 2llbitranbi, ber ben neuen S^ifd^öfen nad; einem ftaatlic^er»

feit# gereinigten („im ©egenfa^ ju ber fonfreten ^laftif ber frü[)er gül=

tigen ^-ormet burd^ reic^lid^e 2lbftrafta üergeiftigten") gormular ben ®ib

abgenommen l^ätte, fo fjätten fie il)re ftrd^Udjen gunftionen nie antreten

fi)nnen, ba ber @ib, ten fie nad) bem SBillen ber Äurie ablegen folltcn,

für bie ftaatltc^en 33e[)örben unonnef)mbar mar. Übrigens bleibt ätoeifel»

l^aft, ob ber ©taut bamit gauj auf feine 3?ed)nung fam; 9Ubitranbi er=

regte fet)r balb lebhaftes Sliifetrauen bei ben preufeifdien 53efprben, rauö

SiJefterburg nid)t bemerfte (ügl. ©ranier 33b. IX, 9?r. 687), unb man jog

bei ber näd)ften Sifdiofscafanj cor, ben neuen $Bifd)of ftatt {)eimlid) lieber

offijiell nac^ bem alten ^-ormulor ber Äurie cereiöigen ju laffen. — 9iadE)

all biefen Fehlgriffen, bie fid) auc^ lüäljrenb ber ^apftonfanä nid}t äu

Erfolgen roanbeln Itefeen, luar uerftänblic^ , 'oa'^ fid} bie preufeifdjen

©taat^männer äu einem anberen 3]ürgel)en entfd)loffen, fobalb fie be-

merften, bo^ ber neue ^ontifef, ^tuS VII., fid) ebenfo unjugänglid) er=

roieä. Sorl^er aber üerfuc^te äUoeuSleben noc^, ein benfioürbiger 3lft ber

preuf;ifdE)en Äird)enpolitif, ^iuö VII. jur Überlaffung aller papalen 3led)te

an bie preufeifdien Stfc^öfe baburd) ju beftimmen, bafe er iljm , bem in

brüdfenber 3Zot befinblic^en eine größere ©umme ©elbeö jum ©ntgelt

anbot; eä ift bemertenöroert, ba^ alle ^^rouinäialmtnifter äuftimmten mit

aiusna^me ^oqmg, beä gerabe in le^ter S^it oo" beftimmter ©eite fooiel

®efd)oltenen! 2)ie neue '>^f)afe ber Äirc^enpolitif marb in einer Äonferenj

Dom 26. 2lpril 1801 nad^ allen ©eiten {)in überlegt. 9JJan befdE)lofe, baS

3iel ber 2;erritorialifierung ber ifatl)olifd)en Äirc^e roeiter ju üerfolgen,

fortan aber ot)ne Debatte mit ber Äurie. '^m gangen fanben bie a}Jinifter

bafür bie Billigung beö Königs; nur an einer raid^tigen ©teile oerfagte

er fie. ©o fe^r er mit il)nen ber SJieinung war, bafe bie Untergrabung

ber e^emten ©tellung ber Ülöfter 3'^^ ber ^^olitif fein muffe, fo rcollte er

boc^ nid)ts büDon rciffen, t)a^ bie bi[d)öflid)e Äompetenä fofort über bie

Älöfter auggebeljnt loerbe. SOJan roirb ju überlegen l^aben, ob biefe |)altung

beä Jf^önigö bie abfällige Äritif »erbient, bie Sßefterburg für angezeigt

plt. SBefterburg ift überfiaupt nur ju geneigt, bem Äönige etma^ anju^

l)ängen, bort, mo er uon feinem 3]err)alteu in ber ©imultanfrage fpridjt

(©. 139), jnjeifelloä ju Unrecht; beim bie Slften beroetfen, bafe Jriebrid;

3Bilf)elm fein anbere'g Sempo einfd^lagen loollte al§ feine SJiinifter, unb
roenn feine aJJtttel aud^ rool^l nie ober feiten gum ^kk gefül;rt f)ätten,

bie Äatljolifen jur ©inrüumung il)rer Äird^en nud^ für ben eoangelifc^en
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©otte^btenft ^u »eratilaffen, fo l^atten iebenfallö bte 93}inifter feine anbeten,

fonbern ftimmten btefcn voliet Überjciujung von i[)rent 'Jculjen 511.

Xai ift im roefentlid[)en ber 3iif)alt ber xiorliegenben 2lrbeit, Die alfo,

nienn man auf bie Snftruftion ^umbolbtä fie^t, eine geiüiffe @nttäufd)ung

bereitet; .'öumbolbtä Sätigfeit follte unter bem ^^icfjen ber Sefenfioe

fte^en, »on irgenbeiner 2Iggreffiüe icar nid)t bie ^Jiebe. Sü§ SBilb, ta^

SBefterburg unö äeicf}net, ift nid)t erfrculid), gan3 gleid), ob man ben

Stanbpunft bes SSerfafferg einnimmt, ber eine fräftige, rüdfid)toIofe

3lftton am liebftcn gefe^en fjätte, ober ob man 5U bem DptimiönuiQ ber

preu^ifc^en ©taatc^nänner unb bes preufeifd;en £önig§ neigt, bie bie

©ntfd^eibung 3nn)d)cn hin beiben 2ßeltgegcnfä|en ber 3eit, b. i). ber ju=

ne^menben Sluftlärung anl)eimftellten. Um fo ban!barer bürfen roiv fein,

baf; rcir eä befi^en. 3d) möd^te bem 5ßerfaffer nur baä eine roünfd^en,

ba§ er, rcenn er nod) einmal jur %e'i)cv greift, bem <Sti( unb ber ®iö=

pofition ein grö^creö 9JJaB uon ßiebe entgegenbringt; b«lte er fid) nic^t

aüju fe[)r an bie 5lftenfo!ge gehalten, bann mürben it)m üielleid)t aud; bie

allgemeinen politifdjen ^ufammenljänge etroa'o flarer gemorben fein, bie

bei it)m nur alä im großen unb ganjen unnü^e eylostet erfdieinen unb

ol^ne beren intenfioe 53erüd'fidötigung bod^ feine fircfeenpolitifc^e 3lftion

SRom gegenüber Dollftänbig uerftänblicft mirb. 2)Jir erfd)eint e§ fidler, bafe

bie ^Jeutralitätopolitif, bie Üceigung 3niien6lebenö 5u einem Sünbnis mit

g^ranfreid) unb nnberfeito bie 3iüdfid)t auf bie öfterreidjifdjen unb ruffifc^en

Umtriebe in ben polniid)en '^Uooinjen ebenfofeljr ober uielmebr in lueit

tjö^erem SJJajse bie fird^eiipolitifc^e 3lftion beftimmten alö bie 9iüdfid)t auf

fird)enred)tlic^e ©t)ftematif, bie nad) 2Befterburgä 2lnfid|t bie einjelnen

Staatsmänner beeinflußte. Dr. Stolze.

aSoiücu, faul: ßönigin Suife. (^tn ßebenöbilb. a3ertin, ßeipitgl908;

©ieft'ife & SDeöricnt (389 <B.; gel). 10 mi).

@ä gibt menige Sudler in unferer ^iftorifc^en Siteratur, bie jugleid^

fo menfd)lid) intereffant unb fo raiffenfc^aftlid^ bebeutenb finb mie biefe

»ortrefflidje 5iiograpl)ie ber Königin Suife auö ber t^eber eineö 3Iutor§,

ber alö ©ffat)ift mie al'5 Äenner ber napoleonifdjen @efc^id)töepod)e längft

in üerbienter 3lnerfennung ftel)t. CS'ö ift ein SBerf exafter ^orfdjung unb

reifer iiunft. 2)a'3 ^erfönlid}e bominiert burd)au§, rcie e'§ in einer ^io=

grapl)ie fein foU, ol^nc baf? bao ^^.5oIitifc^e ju fürs fommt; fretlid) mar

bieö grauenleben, baä nur mit ben etl^ifc^eu .^öljepunften ber ^-|iolitit fid)

bevüijxt, in biefer ^infic^t ein befonberä banfbarer Stoff.

2)em i>erf. I^aben fidE) Duellen erfd^loffen, bie bi^l)ev nod) nid)t be»

nul,U morben finb, namcntlid) ber ^i3riefuied)fel i'uifeö mit itjren nädjften

3lngel)brigcn unb bie Sammlungen Äaifer griebridjö III. jur Wefd)id)te

ber Königin, '^•üt ben politifd)en 'öintergrunb finb 3. X. bie auf feinen

eigenen Stubien berul^enben 3lrd}iopublifationen pon mafegebenber Söe=

beutung; niel unneröffentlic^te J^orfdjung ift ergän^enb l^injugetreten: man

fann fugen, bafj Ijter jeber Satj auf autl)entifd)en Quellen bevuf)t.

ßg ift nid)t ein ^anegi)rituo, iud)t baö 3Berf eine^ ,f)ofl)iftoriograp[;en,

ma§ uns Ijier geboten tuirb. 3)ie patriotifd)e ©runbftimmang unb bie
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tüanne ©^mpat^ie für bie öelbin beö Sud^eä oerfiinbert ben i^erfaffer

nirgenbä, bev l^iftortfc^en 2Bal^rt)eit bie (S^re ju geben. SaQ Silb ber

Äönigin t)at babei nur geroonnen, inbem eä un§ menfdilidö näfjer gerüdt

roirb. 3?on bem Silbe i{)re5 @emaf)lä gilt bas nidit in gleichem 3}?afee.

3tDar treten bie anerfennenswerten Seiten fetnel SSefene, bie perfijnlic^e

S^ren^aftigfeit unb Sittenrein^eit , bie fiausoäterlic^e Sinfttcf)f)ett , bie

fc[)lid)te ©eroiffentiaftigfeit ^kr befonbers ftarf fjeroor; aber nud) bie

SKängel roerben nid^t Dertufrf)t: bie nü^terne ©c^iDunglofigfeit , bie mit

©tarrfinn gepaarte ®nge beä öorijonts, bis Unentfrf)Ioffenf)eit »or grofsen

®ntfd^eibungen unb bie politUcf)e Unäutäiig[icf)feit über[)aupt. 2)abei ift

aber ba§ Urteil be§ 33erfaffers mafeuoU unb jurücf^altenb: er d)arafterifiert

gern burc^ bie Dielleicf)t etiöaä ju reid^lid) mitgeteilten SrieffteUen ober

fonftige 3ei'3"iffef i'i^ ^e'" SWoment ber Sage entfprungen [inb. 3(ller

Überfrf)raang in ^a^ unb Siebe ift il)m fremb. ®r gibt eine flare unb

anf(^autic£)e erjäfilung, belebt burc^ bie 9}?einung6äufeerungen unb bie

®efü^(öau§brücf)e ber ^anbelnben '^^Jerfonen felbft: eine eigenartige 5JJifci^ung

Bon epifc^em unb bramatifc^=Ir)rifc^em Stil.

Sie S^arafterentratcflung ber fiöntgin oermögen mir erft jefet in

fc^ärferen SüS^n ju erraffen: ber ftarfe Sinfd}Iag fübbeutfd)er 3lrt in

il^rem SBefen, perftärft nod^ burd) ben langen 3lufent^a(t an bem ®arm=

ftäbter §ofe, gerabe in ben entfd)eibenben ^a^ren ber SntipitfUmg, ba§

3loturioüd)fige, 3'Jaipe, Sonnige if^reö 9?atureUä, bie mangeUjafte Scbul=

btlbung bei reid)en Stniagen pon ©eift unb ^Pl^antafte, bie auögelaffene

.^eiterfeit i^reö S^emperamentä, bie 5>^eube an raufd)enben ^^eften, al§ fie

in bie Spf)äre beä Sierliner £)ofeg perfekt ift, bie unmäßige S^anjluft unb

forglofe 3Serad)tung ber öofetifette, bie ber jungen Äronpriuiefftn im

erften Saf)re i^rer 6f)e nid)t blofj bie 9iügen ber Dberfjofmeifterin, fonbern

einen SJioment bas entfct)iebene SJJifefaUen ber mafegebenben i^reife beä

§ofeä überf}aupt äujietjt, toobei eigentUd; nur itjr fo gan^ anber« gearteter,

ober mit l^erjlic^em S^ertrauen it)rer guten 2lrt perfic^erter @emal)I fie

perteibigt unb für fie eintritt; bann bie Ärifis, in ber, mit ber Überfieb=

tung nac^ ^ot^bam, bnö anfangt etroa^ oberfläd^üd^äfonDentionelle eljelici^e

33ert)ältnis ätoifd)en ben beiben erft ju ber rechten ^nnigteit unb Siefe

gebeit)t, ipo mit ben fflhuterfreuben unb 9Jiutterforgen 5ugleid} erft bie

gan^e g-üUe bitfer reic^begabten grnuenfeele 3u einer bebeutenben, in tiefer

unb einfad)er 3ieligiofität ipurjelnbeu 'iperfönlic^feit fid) entfaltet, loo nun

aud) ber — Pon bem ©atten nid)t geteilte — Srang nac^ ^öt)prer 58ilbung

erroad^t, ber Suifen unter ber funbigen Seitung ber trefflid^en, neu=

geroonnenen g^reunbin, ^-van v. Serg, in bie (Seiftesroelt ber großen jeit^

genöffifdien Siebter unb Senfer etnfüt)rt unb fie in Serü^rung bringt

mit ben aud) politifd) fo raidjtigen Greifen ber beutfc^en öilöung , bie

bamalg ben in ber ©ntfte^ung begriffenen ?Jationalgeift pornet)mli(^ pet=

traten, unb beren gefunbe Gmpfinbungen fpäter allein burd) fie ba^ freiließ

fd^roer bafür empfänglid)e D^r beä ä)Jonard)en erreichen tonnten — : ba§

aüeä tritt in ber einfad» unD ru^ig erjä^lenben, aber bie c^arafteriftifc^en

3üge !lar unb fd^arf ^erauäarbeitenben ©arftellung beä Siograp^en in

lebenbiger 9lnfd)aulid)feit por 2(uge unb ©eift beä Seferg. 5JJan fann

fagen, ba^ Königin Suife in i^rer geiftigen ©igenart fd^on bie beiben
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Äräfte in fid^ üereinicjt, bereit SSerfdömerjunj^ uns fjeutc a[§ bie ©iguatur

i^rer 3^1* erfcfieint : beutfrfie Silbung unb preufetfc^eö Staat^gefü^I: benu

biefe Äöntgin ift jiujleid) burd; unb burd) preufeifc^ geiDorben, burd^brungen

Bon bem ^eroifd)en 6t^o§ beio frtbertjtanifc^en Staate^, ber freitid) in

i^ren STagen längft Qufgef)ört fiatte, eine 3toIIe al§ ©rofemadjt ju fpieten.

^ä) möd^te e§ alä ein befonberg inertDolIeä 9?efultat ber poUttfd^en

(yorfc^ungen be§ S^erfafferö bejetc^nen, baß er bie 2lbt)ängigfeit ber

preufeifdjen ^^oUtif Don bem jeroeiligen ©tanbe ber ruffifd)=fran5öfifd^en

Sejie^ungen für bie gan',c [)ier pornefjnilid) in 33etrac^t fonunenbe iipod^e

Don 1800—1810 äu einbringltc^er Söaljrne^mung gebrad)t ijat. Wit biefem

poIitifd)en $ßcrl)ältni§ ju 3tufelanb üerbinbet fic^ nun in eigenartiger SBeife

bie jarte unb ^od)finnige ©cftiüärmerei ber preufeifc^en Königin für ben

g'reunb unb S^erbünbeten i[)re§ ©ema^lö, ben ruffifd&en Äaifer Sllejanber I.,

in bent fie feit ber erften ^Begegnung ^u aJJemcl 1802 — „bem @r(ebni§

i^rer grcnienjalöre", fagt ber Serfaffer — ben S^evo^ ju fetjen glaubte, ber

bie Toanfenbe 2Be(t beg alten monardjifdien (Suropa gegen ben Unifturj

beä reuolutionären ©mportömmlingß ttufred)ter^alten unb ju neuem,

frifc^em Seben perjüngen foüte — eine „©ee[enfreunbfd)aft" im Stil

biefer „empfinbfamen" !^eit , ber haQ lueiblid^e Sebürfuiö nad) ^"»elben=

oerel^rung einen rcärmeren Stfjent gab, bie aber tro^ afler SJerbäd^tigungen

burd^ l^öfifd}e 3)Jebifance unb burd^ bie brutalen Sd^mäfjungcn 9IapoIeong

burc^aug „rein unb ebel" roar, icie ntemanb beffer ipufete a(ö ber Alönig

felbft, ber übrigen^ eine Zeitlang aud) im 33anne einer ä^nlidjen @efü£)r5=

fc^ipnrmerei für bie nad^ ©d)uiertn pertjeiratete jugenblid)e Sdjiuefter

SttejanberQ, bie frül^ »erftorbene „fc^öne §elena", fid^ befunben [)atte.

S)ie befannte ©jene an ber ©ruft ^fiei'i^i'^^ ^e^ ©rofeen, roo ber iBunb

jroifc^en ^reufeen unb Stufelanb 3um Kampf gegen 3Japo[eon gcfd^[offen

iDurbe, im Sflopember 1805, bann baä SBteberfe^en in 93Jeme[ nad) ber

.Hataftrop[)e, 2lpri( 1807, mit ben barauffolgenben Sagen pon Abbüßen

unb Sartenftein, finb bie .^öf)epunfte biefcs jugleid) perfijnlid^en unb

potitifdöen SSerljältniffeä ; bie 33egegnungen in Königsberg por unb nad)

bem Srfurter ÄongreB, ©eptember unb Dftober 1808, jeigen fd)on bie

auffteigenben ^^^^ifel ''" ^^r (Sd^tl^eit unb 3"werlttffigteit beS einft fo

pere^rten Reiben, gemifdE)t mit einem fd^ipefterlidEien Sebürfniö, if)n gegen

bie SSerfuc^ungen burc^ ben „33öfcn" ,^u ftärten unb ju fc^ü^en; biö bann

bie Petersburger Steife @nbe 1808 ben 3Rimbu§ gan^ jerftört unb ein

@efül)l fdt)mer5lid)er (5"nttäufd)ung jurüdläfjt.

Sie 2(nipeienbcit beö Üaifers 3((ei-anber am preu6ifd)en .?)ofe im

Öa^re 1805 bejeidjnet aud^ ten 2lnfang beö politifdien ©iufluffeö ber

Königin :Öuife. Sie pcrroidelte Sage, in ber fid) ^reufeen bamalö bcfanb,

ift burdö bie ^^orfd^ungen 33ailleuö erft ganj ftar gefteKt iporben. Sie

3f)Jobi[mnd^ung pom 7. ©eptember fe[)rte iljre ^yront eigentlid^ nid)t gegen

^ranfrcid), fonbern gegen Siufetanb, bas bamal'S bie S'eitnafjme '^rcufeen'S

an bem iloalttionofriege burc^ ben CSinmarfd) rufftjd^er 2;ruppen su er=

jroingen Povl)atte. Ser permittetnben li'innnrfung beS ruffifd&en Wefanbten

2Uopeus luar es ^u banfen, bafj 3[le;ranbcr am 18. ©eptember Pon biefem

%Hane 2lbftanb naf)m. Grft ber fransöfifd)e ^JJeutralitätöbrud) Pom 3. Df=

tober f}at bie Sage peränbert. 9iod) am 21. ©eptember [)atte ^reufsen c§
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abgelel^nt, ben S)urc^marfd^ niffijcl^er 2;ruppen ju geftatten ; am 13. Dftofier

tüurbe bie Grlau6niö erteilt; am 23. Dftober fam SKeEanber nac^ 33erltJi.

S)aä ^"ft'i'i^sfommen beä ^otöbamer 3Sertrageg tft jum X^eil ben ®tn=

tüirfungen ber Äönigin jusufc^i-eiben, roä^renb bie unfruchtbare 9?eutraHtätg=

unb g^rtebenäpolitif be§ Äi3nig§ bamals am rairffamften burc^ .Höcfri^

unterftü|t rourbe, beffen ©inftufj in biefcr öinftc^t [icf; überfjaupt nod)

ftärfer atä ber Sombarbg unb beä Äa&inet<§minifteriums gettenb gemacht

l^at. Sagegen [)at bie Äönigin gar feinen Direften 3tnteil an bem 3tu§=

brud) be§ Jlriegeä 1S06 getjabt, 3" bieten Ärieg ift ^reuBen burd) bie

Umftänbe, oor allem burc^ ben 2)rutf, ben DJapoIeon auf feine ©renjen

ausübte, hineingetrieben raorben, o^ne bafe babei für bie ©rroägung, ob

eä roolte ober nid^t, »iel freier Spielraum geblieben roäre. Sie Slnftagen

^Rapoleons unb feiner mobernen ^Jac^beter finb in biefem fünfte gegen'

ftanb§lo5.

3Son ben htihen grofeen ©taatömännern, benen bie SBieberaufriditung

bei preufeifdien ©taates nad) bem 3»f«"""^"t)rud^ oon 1806 üorneljmlid)

äu banfen ift, ^at .^arbenberg ber Äönigin öuife üiel nätjer geftanben als

©tein, beffen fc^roffe 3tücffic^tslofigfeit auc^ i§r äuroeilen unbequem ge=

njorben ift. 2)en Äonflift ©tein§ mit bem Äönig megen ber (Sntlaffung

93epme§, in bem bie Königin erfolgreich oermittelte, inbem fte ben SJiinifter

mit flehentlichen Sitten befc^inor, nur nod) ein paar 9J?onate ©ebulb ju

i^aben, fe|t auc^ 58aiUeu uiie £el)mann in ben Stnfang be§ Steinfd^en

2)Jinifteriumg, ofjne aber eine genauere Datierung ju Derfucf)en. syon bem

33riefe, ben bie Königin, im ©inoerftänbniö mit Stein, am 4. Sfooember

an ^Japoleon fc^rieb mit ber Sitte um 3iäumung bei Sanbei burd^ bie

fransöfifdjen 2;ruppen, urteilt ber SSerfaffer, man mödE)te njünfd;en, er fei

lieber ni(^t gefc^rieben roorben. ''Siefer 3lppeE an bie ©rofjmut bec>

©iegerö ift ebenfo Dergeblid^ geroefen, tüie bie Sitte in ber Unterrebung

Don Jilfit unb ein fpäterer Srief, ber um ^JJadE)fic^t in ber ^f^fle ber

Ärieggfc^ulb bat, com 17. gebruar 1810. 3" bie ^länc ©teinä im

©ommer 1808, bie fid^ auf eine Solf^er^ebung belogen, ift aud^ bie

Königin rool^l nidjt ganj eingeioeil^t getoefen; aber fic l^at bamalö mit i^m

äufammengearbeitet an ber Silbung eineg Sölferbunbeg gegen bie napo=

leonifd^e Übermad^t, inbem fte burd^ einen Srief an bie Äoiferin 3)lavia

Subooica (25. ^uli 1808) ei" ©inuerneOmen mit Dfterreid; anjubafjnen

fudE)te; für Öfterreic^ oerioaubte fiel) aud) bas bebeutfame Sd^reiben Suifens

an ben Äaifer Sltejanber im September 1808 nor ber 3i'fannnenfunft oon

Erfurt. Sie 9JJotit)e, bie ju ber ©ntlaffung Steins geführt l^aben, er^

fahren eine nod) fc^ärfere Seleud^tung al§ bisher. ®ä ift ridE)ttg, bafe

jule^t eine perfönlic^e ©ntfrembung jroifd^en ber Königin unb Stein ein=

getreten rcar; aber ber 2Biberfpruc^ Steinä gegen bie üon ber Königin

geroünfdite Steife nad^ ^Petereburg fpielt babei nid^t bie Stolle, bie man
ir)m nad^ bem Vorgänge Steins beigemeffen l^at. Sie 6auptfad)e mar
aufeer ber entfd^iebenen SBenbung in ber ^olitif bei ^önigg, bie burdi

Slleranbers (gröffnungen nac^ feiner Siücffe^r »on (Srfurt l^erbeigefü^rt

rcorben mar (24. Dftober), eine Unterrebung mit bem oon diig,a burdE)

Äönigöberg burc^reifenben §arbenberg (10. ^Jooember), ber bie 5Rotn)enbig=

feit ber ©ntlaffung Steinä nadE)brüdflic^ betonte; fd^on oon biefem a)?oment
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ab l)at bie Äönigin bte S^üd'berufung |)arbenBerg§ in§ 3luge gefaxt, "^üx

ben Äönig aber niaren fcf)Iie^ltc^ bie Deränberten Sejiel)ungen ju J-ranf»^

reid^ entfcfteibenb : baä 3>erlangeit ber granjofen nad^ ©teing ©ntfernung,

über baä ü. b. ©o[§ bei feiner Sliicffetir Don ©rfurt feinen ^'oeifel Uefi

(18. JJooember); il^r Sntgegenfommen in ber '^^-vag^i ber 3iäumung be§

Sanbes (23. 9(0ucniber), bao ju biefem 3i'9eftönbni*5 brängte; am 24. 5Ro^

Dember erljielt ©tein feine ©ntlaffung.

d)Ut ben ©r'^ebungeplänen ©teinä unb feiner ©efinnnngögcnoffen

^ängt aucf) bie 3(bfidE)t 5ufammen, faüä ber Äijnig ftd) biefen planen

l^artnärfig oerfage, feinen trüber, ben ^prinsen SBill^elm, ber in ber 2tnnee

einen ftarfen 3ln[)ang f)atte, an bie ©pi^e ber ^Bewegung ju fteüen. ®ieö

^rojeft, bas einmal üon 58arnf)agen angebeutet mirb unb nod) in ber

Ärifiä be§ ^o^rcQ 1809 eine SioIIe gefpielt l)at, liegt rooI)I jugrunbe bei bem

33riefe, ben bie ^rtn.^effin 32}ilf)elm am 14. ©eptember 1808 il)rem bamalg in

^ariö rceilenben @emaf)l fcf)rieb, um il)n ju fofortiger Stücftel^r ju Der=

anlaffen. 2JJun mufete bamalS am |)ofe nod^ nidE)tö von bem am 8. ©ep=

tember abgefcl)(offencn Sertrage. Sie Königin ift natürlicf) in biefe $läne

nic^t eingeiDetljt geraefen; fie ftat fid) aucf» in ber Älrifiö üon 1809 fel^r

äurücff)aUenb benommen.

Um fo bebeutenber macfjt fid^ il^r ©influfe geltcnb in ber 3"i"ö»8=

unb SJUnifterhifiö im grüljjatir 1810, au§ ber fd^liefelid^ 4''"'^benberg al§

©taatsfauäler f)ert)orging. Über biefe S^orgänge I)at erft bie Sarftellung

33aiII uoUe^S Sid}t uerbreitet. SlBir fc^en, luie bie ÄiJnigin feit ber befannten

Unterrebung mit SBittgenftein auf i[}rem @eburt'5tagöfeft am 10. ^IJtärj im

Sunbe mit biefem unb im @egenfat5 gU ben ratlofen, peffimiftifcf) ge=

ftimmten SJUniftern, bie ©djlefien preisgeben iDoUten , um Sfapoleon ju

befriebigen, planmäßig barauf Einarbeitet, ^arbenberg alä 'ben 3ietter in

ber 9Jot rcieber an§ Siuber ju bringen; raie bann eine Zeitlang eine 2trt

Don 3iJebenregierung ^parbenbergS eintritt, bi§ e'5 enblidE) gelingt, a'fapoleong

3uftimmung ju feiner 3tnftellung ju erlangen (27. Mai), morauf Slnfang

3uni feine ©rnennung erfolgt, äßir muffen über bie (SinäeU;eiten auf bie

S)arftellung felbft Mermeifen. (S^ mar baö Sßerf ber Mönigin, bie babei

beä State'j unb ber §ilfe ber grau d. 33erg fid^ bebiente. ®ö roar i^r

le^Ueä politifct)eg Gingreifen, gleidifam il^r politifc|eg SJermäd^tniä an il^ren

@emal)t, ten fiönig, ben fie nod^ auf iljrem 2;otenbett auf ^»arbcnberg atä

feinen beften greunb Ijingemicfen Ijat.

S3ei ber 33ebeutung ber äußeren (Srfdjeinung iiuifeö, bereu ©c^önljeit

unb 2tnmut alle S&^elt entjüdte, mirb man eö banfbar begrüben, bafe

^rof. ©eibel, ber 3)ireftor beä ^ol)en3otlern=9JJufeumö unb |)erauögeber

beö §ol)en3ollern=3ö')i"budöeö, einen älntjang über bie äeitgenöffifd)en !üilb=

niffe ber Äönigin Ijin^ugefügt l)at, unb ba{5 biejc Jüilöniffe felbft unb

Diele anbere, bie jur ^eitg^fdjic^te gel)ören, im ganjen 28 Safeln, in ber

befannten trefflid)en 3luofül)rung beö S]erlagö ber 3)arftellung beigegeben

finb. Überl)aupt oerbient bie mürbige, pradjtuoUe unb gebiegene 2lu^=

ftattung bes monumentolen 33anbeö aßeä £ob.

O. H.
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3tcfurf^, Dr. phil. Safjanticg, ^^ritiatbo^ent an ber Uniüetfität 53re§Iau

:

^o§ Ergebnis bcr friberijiaiiijtfjcn 8labtetertt)a(tutig unb bte ctabtc«

orbnung SleinS, om Söeijpiel ber jd^lcfifdjen Stiibte baröeileüt.

Sena 1908; i>'rnTann ßoftenobte (225 6.; 6 mt).

S)er SCttet bei- Scfirtft entfpricfjt nid)t ganj bem nni-fltc^en ^nfjatt;

von ber eigentlich ftiberi3ianifcf)en S^it ift barin raenig bie 3lebe, fonbern

in ber §auptfac^e nur Don ben SBirtfd^aftl^ unb Serraaltungesuftänben

bet fd^Iefifd^en ©tobte um bie SBenbe bes 18. unb 19. ^al;rt)unbert§. 05
man biefe furjiüeg als „ba§ ©rgebniö ber friberijianifc^en <StäbteDeriDaI=

tung" bejeidjneu barf, roirb fid) boc^ bestueifeln laffen; benn eo fontmt

nid^t bIo§ auf bie g-ormen bes .^erronltungsfriftemö an, fonbern aud) auf

ben ©eift, ber barin regiert, unb ber roar nadj 1786 bod) ein mefentlid)

anberer als üor^er, lüie benn j. 33. ber 3>erf. felbft bie intereffante 2:at=

fad^e mitteilt (©. 81), bnfe bie SJeuifionäreifeii ber ©teuerräte nad) bem

2;obe (^-riebridjS b. &v. in ©djlefien ^a^ve lang unterblieben feien, bi§

fie burd^ bie neue ^nftruftiLin »on 1792 roieber eingefd)ärft würben. 3"=

beffen, roaö ber 3Serf. in feinen oier Äapitetn uns bietet, ift, alg eine

©tubie über bie fc^lefifd}en ©täbte Dor ber ©täbteorbnung unb in ben

erften 3al)ren i^rer ©eltung, intereffant unb raertOülL ®r I)at babei

neuere Slrbeiten, roie bie Sanbeßtunbe üon ^artfc^ unb bie 3Birtfd)aftg=

gefd^idite Don ge^finer, benu^en tonnen; ba^u tommt bie gerabe für

©d)leften befonberä reid)e altere, seitgenöffifd^e topograpl)ifcf) = ftatiftifd^e

Siteratur, 5. 33. bie S^erfe von ^imtiiermann unb ©inapiuö, ferner eine

grofee Qaijl non freilidE) meift roenig roertoollen ©täbted^roniten; bie 2tb=

fd)nitte über SSerfaffung unb 33ertüaltung berul^en auf ©tuDien im 33reä=

lauer ©taatQard)iD unb in ftäbtifc^en 2(rd)iöen. 3luf ©runb biefer ^n=

formotionen fd^ilbert ber S^erf. in lebenbiger, anfd)aulic|er SBeife, suraeilen

aud) in einer etraao t)urfd^ifoo=f[otten 3Dianier, bie n)irtfd)aftlid)e Sage ber

fd)lefifd^en ©täbte im ^Beginn be§ 19. Qa^rtiunbertä, bas 2(uöfet)en, bie

foäialen unb politifc^en S.'ierljältniffe il^rer @inn)ot)ner, bie SSerfaffung unb

3]erraaltung oor 1809 unb enblid) bie ©infüljrung ber ©täbteorbnung in

©djiefien unb il^re 3I5irfung in ben erften :^\al)ren, um mit einem furjen

Sluöblid auf bie roeitere ©ntroidlung im 19. ^a^rl^unbert ju fd)lie§en.

Scatürlid) ift er, ba er feinen ©tanbpunft in ber SJeform^eit nimmt, gegen

bie älteren 3"ftänbe fe^r fritifd) geftimmt; cielleid^t etroaö ju fel)r. ^r

übertrumpft nod^ bie büftere ©djilberung, Die SR. Sel)mann 00m alten

^reufeen gegeben l^at. 3}?an f)at surceilen ben ©inbrucf, ba^ feine tem*

peramentoolle ©dEireibraeife jur Äarifatur neigt, roenn eä aud^ quellen»

mä|ig bejeugte 2;atfac^en finb, bie er jufammenftellt. S:enbenäfd^riften

roie bas üon bem berüd)tigten ©teuerrat »on Sölln unb feinen ©efinnungä=

genoffen »erfafete SBerf über ©d)lefien (1806) inirb man äioar nid)t alä

Duelle augfc^alten bürfen — bann Ijat ber SSerf. ganj red)t, jumal ber

SSerfaffer rooljl roirflic^ beffer roar alö fein S^inf — , aber bei aller 35orfic^t

ber 33enu|ung liegt bod) bie ©efabr nal)e, ba^ bie S^enbenj auf ben 33e=

nu^er abfärbt. 2Bie Derfd)iebenartig fid; , je nac^ ©inntäart unb Dor=

gefaxten SJleinungen, ba§ Urteil über 3Bert unb SBirfung oon Quftitutionen,

über öffentliche 3uftänbe unb 3Keinungen in ben 5?öpfen nerfc^iebener
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Seobad;ter cjeftaltet, baoon (egen ja fpätevfjin bte »om ^erf. mitgeteilten

amtlichen 23ei"icf)te über bie SBirfungen ber ©täbteorbnung ein fel^r ein=

brucfSDoUe§ 3f"3"i'5 (^^- ^i^fe ^^^'^ Qal)len nid)t immer betüeifen, jeigt

5. 33. ber SJerbraucf; an Srfireibpapier tifm. unter ber nlten unb ber neuen

Serninltungöorbnung. 2luf ©. 112, bei ber 33efpred)ung ber alten bureau=

hatifdjen S^erjualtung, I^ebt ber 25erf. a[§ d^arat'teriftifd) für bieg !;Hegime

bie Jatfad^e l)en)or, ba^ ber Sreölauer 9Jiagiftrat am ©übe be§ 18. Sni^r»

l^unberts an 2000 S^aler iätjrlid; bafür auc^gegeben l]abe:. aber auf <B. 196

feljen mir, bafe unter bem neuen 9iegime ber ©täbteorbnung biö 1830 [)in

bie jäf)rlid)e 2(u§gabe bafür bod) aud) 2600 SCaler betrug! g^reilid) Ijaben

fic^ bie fd)lefifd)en ©tobte überijaupt erft langfam an ben neuen Gktft ber

©elbftueriüaltung getuö^nen muffen ; fie luaren bei ber @infüf)rung ber

©täbteorbnung grofjenteils noc^ nic^t bafür reif. 3)aö ift einö ber inter=

effanteften (Srgebniffe in ben 2luofü[)rungen beö 3]erfafferä. Sollte biefe

2;atfad)e aber nid)t ben ^iftorifer gegen bie unleugbaren ©c^iräd^en bee

bureaufratifd)en 3?erit)altung§fi)ftem§ etroa^ milber ftimmen? 2)ieä alte

9Sern)nltung'5fi)ftem, rcie e§ gr'ebrid) b. @r. begrünbet ^at, beru[)te — jüie

ber 3]erf. ganj rid)tig anbeutet — auf hen unerbittlid)en 9lnforbeiungen

bes 9J2ilitärftaat5 unb ber (Sroberung^politif ; eö biente in erfter Sinie

ber iliad)t beö ©taateö, nidjt ber SBo^lfaljrt ber 53ürger. 2)a§ mar eine

l)arte Ijiftorifc^e ^totmenbigfeit, bie auf ©d)lefien unb infonberl)eit auf ben

fdjlefifc^en ©täbten fd)iuerer gelaftet bat alö auf irgenbeinem anbeten

2;eile be§ preu^ifc^en ©taateö. 2)er !Cerf. »erfennt fie nid)t; aber bei

feinen Don unten auf gefeljenen ©d^ilberungen, bie in ber n)irtfd)aftlicl^ =

fo^ialen @pl)äre bleiben, ol)ne bie politifd;e ju berühren, tritt biefer

®eftd)töpunft bodj nid)t ftarf genug Ijeröor — freilid) eine ©efabr, ber

bei biefer im mefentlic^en auf Äleinmalerei abjielenben ©tubie fdiraer ^u

entgel)en mar.

Samit fönnte biefe 53efpred)ung fd)lie§en, menn nid^t ber ^erf. burd)

ben Sitet feiner ©d^rift unb burd) fein 5J5orn3ort nod^ red^t auöbrüdlid)

bie Ärttif J^erau^geforbert l)ätte. Gr gliiubt — raie er eö fc^on frül^er

getan — bie fd)lefifd)en 3"[tänbe al^ tijpifd^ für ben ganjen preu&ifc^en

©taat betrad^ten 5U tonnen; unb biefer 2lutfaffung muffen mir in bejug

auf bie ©tabtoermaltung gan? befonberg nadiCirüdlid) mibcrfpred^en. ©er

3>erfaffer beruft \id) auf ':Vi. Ücl}mannö äßort: „©djiefien mar griebrid^o

£iebling«prouin,^: maä er Ijier fd}uf, barf man al'3 ben Sluöbrud feiner

innerftcn Süillcnömeinung anfeljen." Unb er roenbet fid; gegen ®. v. äJieier

mit ber 53emerfung, ba^ beffen SH'ljauptung, bie meiften ftäbtifd^en

SWagiftrate l)ätten ba§ 3B}al)lred^t für bie ftäbtifcben 93camten unb für i^re

eigenen Kollegen gcljabt, für ©d)lefien nid)t jutreffe. Siefer ^unft ift

nun allerbingo von grofeer ^ebeutung unb mirb aiid) in ber Sarftellung

fclbft ftarf I)eroorgel)oben. (Ss ift aber bem Scrf. entgangen, bafe l)ier ein

funbamcntaler IXntcrfdjicb ,iroifd)en ©d)lefien unb ben übrigen ^^rouinjen

»ortiegt. (S4 räd)t fid^ bier, bafj er, obmol)! er feinen fd^Iefifdjcn ©tubien

unb (Srgebniffen eine allgemeine Sebeutung üinbijiert, fid) um bao aufter»

fc^lefifc^e 3J?aterial gar nic^t ge!ümmert t)at. ©onft ptte il)m bie ©teile

beö 'i^olitifdjen 3:eftament'3 non 1752, an ber gfi'-'i'i'ifO oon bor ©tabt=

ücriualtung Ijanbelt, nid)t unbefannt bleiben !i3nnen. ©ie lautet (A. B. IX,
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363): „Sd^ ^ate ben ©täbtcn in ben ttiten ^rODttisen bie ?;-ret[)eit ne»

laffen if)re 5!JJaQtftrate 311 icätjlen unb i)abe mid^ nt^t in bie[e 2Baf)[en

eingemifd^t, aufeer roenn fie 3)(ife6rauc^ bannt trieben unb einzelne 93ür(^er=

familien jum yiadjteU ber übrigen Sürger alte ©ercalt an fic^ sogen, ^n
Sc^lefien i)abe id) ifjneit ba§ SBafjIrec^t genommen, auä

jyurc^t, ba^ fie bie Siatsftelten mit öfterreid^if c^ gesinnten

Seilten anfüllen möcf)ten. 9}?it ber 3eit, unb menn bie gegen=

lüärtige Generation erlofd^en ift, loirb man ©djleften baä 2ßal)[red)t

löiebergeben fönnen , ofine irgenbmeld^e ©efa^r s" laufen." 5)iefe letzten

SBorte jeigen übrigens — nebenbei bemerft — , mie roenig baä ftarre %e]t'

Italien an ben einmal getroffenen @inrid)tungen unter |)or)m ben eigent=

lid&en Intentionen griebric^s b. @r. entfprod^en l^at. 33or aßem aber

erftel^t man auä ber 3iu^erung, ba^ ©d)[efien, bie neueroberte unb nod;

nid^t üöllig gefid^erte ^roDins, unter ein SluSnal^meregiment geftellt morben

ift, ha^ fid^ aud^ auf uielen anberen ©ebieten, j. 33. in bem SSerbot ber

aib^oltung üon Äreiötagen, äußerte. 33ei ben ©tobten fommt nod) fjinsu,

bafj Sd^Iefien einen ungeiüöf)nli(^ ftarfen ^rojentfa^ uon SDJebiatftäbten

j^at; ber l^erf. fc^ä^t bie Seoölferung biefer fteinen, meift ©runbl^erren

ober geiftnd)en Stiftern ge[}örigen Stäbte auf Vs ber ganzen ftäbtifd^en

Seoblferung ! Unb gerabe au§ itjnen ftammen bie bunfelften feiner

Silber. S" feiner ber übrigen ^rouinsen roar bag 9]erf)ättni§ n[)n[id^.

2luc^ bie frütijeitige 2)ur(^bred)ung ber n)irtfd)aftlid^en Trennung oon

©tabt unb Sanb, bie 33eDeutung unb 3(uöbe[)nung ber 'isorftäbte, bie 3. X.

3ur giEOtion ber 2lf5ife äiuang, bie ^nbuftrie auf bem Sanbe, namentlid^

aud) in ben Rauben beä Slbelä unb ber ©tifter, ba§ retatine ©inten ber

©täbte gegenüber bem platten Sanbe — bas alleS finb ©rfd^einungen, bie

©d^lefien eigentümlich finb. Sie 3uftänbe unb bie 33erraaltung ©c^lefieng

als 2;i;pu§ ber friberiäianifc^en S5ermaltung übertjaupt aufäuftellen ift un-

gefäbr baäfelbe, al§> rcenn man ^eute ®tfafe=2ot^ringen at§ 2)hifterbetfpiel

ber Sismardfd)en 3?ern)altung betrachten rcollte. 2)aB freilief) ber Bürger»

ftanb in ben alten ^rooinjen tüie in ©c^lefien in einem nod^ äiemlidi un=

entrcicfelten ^uftanbe fid) befanb, unb bafe er bei ber Steformgefe^gebung

bei rceitem nic^t bie SioUe gefptelt t)at roie ber britte ©tanb in granfreid^

bei ber SReooIution , roirb ol^ne raeitereä ^ujugeben fein, aber ber i?erf.

fc^eint geneigt, etraaä 3U roeit gel^enbe ©c^lüffe auä biefer 2;atfad^e 5U

5ie[)en. 0. H.

^rcu6cn.2)eutjc^Ionb8 Slriegc öon ber gcit ^friebtl^g bc8 ©rofeen bt8

ouf btc ©cgenwart. 5Jtilitärpolitif(^e @cfc^icl)te in ©inäelbarfteaungen,

tltSg. Don üon ber 23oecE, ©eneroÜeutnant 3. 3).

SBonb 4. 2)ie ^BcfreiuttQSfttegc 1813—1815. Stuf @runb ber neueften

Quellen bearbeitet üon ron 3}o§, ©eneratmajor 3. 2)., mit 13 ^or=

trät§ ber f^ürften unb bebeutenbften .^eerfü^rer, foirie einer furjen

Seben^befd^reibung berfelben. ^Berlin, SBerlag ber SJoffifc^en S3urf)=

^nnblung; ^ün^eu, Siterar.^artift. 9lnfta(t %^. üliebet; äöien I,

(5. 2Ö. ©eibel & ©o^n, §ofbuc^t)anblunQ (^e^t 325 Seiten; ^rei§

10—12 maxi).
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S)a5 SBerf iDtU ben 2lnfofbevungen fold^er Sefev entfpred^en, benen

baä bei aJJittrer & ©o^n erfc^ienene neunbänbtge DuelleniDeif über bie

Sefreiung^Frtefle ju umfangretd^ ift, benen anberfett§ aber eine fo fnapp

get)nltene ©fii^e ittie etiua ber „Strategifd^e Überblid" be§ 9ieferenten

ioä) nic^t genügt. Qd^ [jalte ein berartigeg Sßerf für röof)t berecf)tigt; eö

fonnnt nur barauf an, ba^ bie Sarftellung einen ein^eitlid)en Stanbpuntt

mit roirflid^em 9]erftänbniö ju lüäl^Ien nnb feftjufjalten nerftel^t. ®aö ift

bem §errn 5?erfaffer gut gelungen, ©r l^at feine ©renslinien mit ©efd^itf

gejogen, fo ba^ man au§ feinem Sud^e in ber 3:at ein tlare§ Sitb jeneg

gewaltigen, l^in= unb berroogenben ilampfeS geroinnt, in bem ber 5ße(t=

eroberer mit feiner eigenen ilrieg^funft befiegt lourbe. 3)er Sd}iüerpun!t

ber ®d}itberung liegt auf ben Operationen, unb ba^ rein tnftifd^e ©tement

tritt mit noUem 9?ed)te jurüdf ober !onxmt nur bei ben $auptfd)Iad^ten

jur ©eltung, bie nad^ Slauferat^ ja ber fonjentrierte Ärieg finb unb

bal^er eine eingel^enbere 33ef)anblung auc^ in Sßerfen biefer 9(rt red^t=

fertigen.

„Irrtum »erlöset uu'? nie", fo ftagt ber ®idE)ter. &§ tann bal^er

nidE)t befremben, roenn aud^ [)ier einige ^ntümer ju oermerfen finb, bie

jum ^eil üieHeid)t S^rutffefjler fein fönnen. — ©d^Ieften ^atte 1813 im

ganjen nur 50 000 fflknn Sanbioei^r aufjubringen: bie 3^1)1 93 000 auf

©. 36 ift alfo ganj eri^ebtic^ ju r)od) gegriffen. — 3luf ©. 59 mufi cg

V. torpä Jjei^en ftatt X., unb XI. ftatt VI. — 9j;erfeburg ift nid^t burd^

Gruppen ber franjöfifdien ipauptarmee bsrc. üon Tici) eingenommen toorben,

fonbern burd) Gruppen be§ ä^iäefönigä (@. 72). — Sütoro liefe an ber

©aale nid)t 4000 DJJann jurüd, fonbern nur 1400; aufeerbem 850 an

feiner (i'lbbrütfe (S. 75). — Sie S^i'Spofition ber Ikrbünbeten für bie

Sd^lad&t am 2. SKai nerrcieä feineäroegs fämtlid^e S^ruppen auf einen
Übergang, fie nerteilte fie nur fel^r ungleich auf bie beiben Übergänge

©torfioi^ unb '^eqau (©. 76). — 3!)ie bebeutenbfte ber 9lttatfen gegen

3DJarmont ift nid)t oon rufftfd)er, fonbern oon preufeifdjer Äauallerie ge=

ritten roorben (©. 77). — @ine Unterftellung beö VII. franjöfifc^en it'orps

unter Soult fonnte am 20. DJai gar nid}t in Jj^age fommen, ba baä

Äorpä am Slbenb biefeä 2;ageö erft bei ^otjeröroerba , brei DJJeilen oom
©d)lad^tfelbe, anlangte (®. 89). — ©d)uler oon Senben ging uon Sreätau

aug nid^t auf &la^ jurütf, fonbern auf Df)lau=58rieg (©. 94). — Sogen
l^atte feine Sanbroelir unter firf), fonbern :;XefonDaIegäenten= unb 2Warfd^=

bataillone unb ba§ SlusliinberbataiUon JHeufe (©. 97). — 2lni 2;age beä

©efedjtä Don ^otjerörcerba finb Serftärfungcn bei Dubinot nid)t eingetroffen

(©. 98). — Tldlen liegt 4 km fübiueftlid^ oon ^i^ffc"» "'"i^t oon 3:rebbin

(©. 134). — 3in ^'^i" i^i'f ®- 159 angegebenen ©tärfe ber 9hmccabteitung

üon Sennigfen finb bie SlJiliätruppen nid^t berüd'fid^tigt, bie im September

nod^ äu i^r gehörten unb fpäter oor Sregben äurücEblieben. —
©d^lie^lid} faun nid}t mol)l pcrfdjioiegcn luerben, bafe ber 23ilbfd^mud

be§ SBerteö bem 3n"^rf^ "ui^ loenig entfprid}t. 2)ie SBilber uon 'Jiapoleon

unb ©djarntjorft finb bie einjigen, bie bem i'efer mirtlid) fagen fönnen,

löie biefe a)Jännet ausfa^en.

V. Caemmerer, Generalleutnant z. I).
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m. gauBcrt: (Siubtcn aur ©efrfjit^tc ber ^rotittta fo]tn in bcr erftcn

^'dlftc bc8 19. 3öt)rl)unbcrtö. ©onberDtnöffentticftungen ber 5)tfto=

tijd^en ©efettWart für bie ^45rol)in.\ ^^^ofen V. ^:pofen 1908. ^n
^ommiffion C^far ©uli^' 35erlag (VII u. 351 ©.; 6 mt)

2)teä Sud^ bietet oier 3(uffä^e bar, üon benen bie betben erften

politifd^en ^nl^aftä finb unb bie beiben anbeten bas geiftige 2^ben (nämlid)

2:iÖeater, treffe unb B^nfur) befianbetn. @§ ift mit einer oufeerorbent=

tid^en Sorgfalt gearbeitet unb einer ©euauigfeit in ben ©injelangaben,

bie boc^ mand^mal, <v 33. in ben ^erfonalien, über ba§ SJottüenbige

fjinaugge^t. 2lber ben S^erfaffer mochte babei vooi)l ber ©ebanfe leiten,

bafi bie SSeröffentlid^ung fe^r roefentlid^ aud^ lofalgefd^id^tlidöc Qwede

Derfolgt, für bie folc^e 2tngaben eine anbere öebeutung f)aben alä für bie

5ßrooin5ia[gefd^id^te üom ©tanbpunft ber ©efc^idjte be§ preufeifd^en ©taateg

überhaupt. %üt (entere finb nun bie beiben erften 2luffn^e lüertoolle

S3aufteine. 3"i erften loirb auä jablreidjen S3erid^ten non ^titgenoffen

unb Slugengeugen ein 33ilb üon ber Sage unb Stimmung ber ^^roi)in5

lüätjrenb ber grei^eit^friege gegeben; am ©d^Iufe erhält man fo eine red^t

beutUc^e SJorftellung, »or roeld^e großen 2tufgaben bag alte preu^ifc^e

Beamtentum nad^ 1815 in ber 'ißroüinj geftellt rourbe. S3on bem erften

SJerfuc^, fie ju löfen, fpred^en bie SeridE)te bes 30JajorQ v. 3floi)er=Suef)ne§

an ^arbenberg über ^^iofen unb 5^olen 1816/17, bie im sroeiten 3Iuffa|

Derarbeitet finb. 2)er SlJajor loar bem Statthalter (2(nton ailabjiiDiü)

beigegeben, füfjtte fid^ aber baneben atä eine 2lrt 'ijlriüatagent |)arbenberg§.

©eine Serid^te an il^n finb 5. %. ol^ne SBiffen 5Rabäin)iU§ gefc^rieben»

Stotier fucf)t bie 3:ätigfeit bc^ ©tattl^alterg olö unabpngiger unb unDOt=

eingenommener SSeobad^ter ju oerfolgen unb fd^reibt alä folc^er feine

©mbrücEe nieber. So finb fie eine rcertüotle Cluelte jur Seurteitung

SRabäitoiEg unö ^erboniö, b. f). ber erften ^^afe ber preuBifd[K" '^olen=

politif im 19. ^a^r^uni'ert, unb beftätigen in ber ^'^auptfadje ba§ Urteil,

bag man bi§f)er über biefe fällte. Sie orbnen fid^ in intereffnnter SBeife

ein in bie ®ofumente, bie un§ erfennen laffen, in roe[cf)er 2Beife p oer^

fcf)iebenen Seiten baä preufeifcf)e Beamtentum mit bem potnifcben ^robtem

gerungen l^at. 2luc^ auf bie Stimmungen unb leitenben ^erfönlid)feiten

im Äönigreic^ $oIen fallen intereffante, bie Sd^iemannfc^e Sarftellung

(5laifer 2llejanber I. ufra., Aap. V) ergänjenbe Sid^ter. 9}Jit ber 9Jtet^obe,

in ber 2. biefe Quelle jur G5efd^id)te ber pveufeifdE)en ^olenpolitif au§=

gebeutet unb für anbere nu^bar gemad^t i^at, fann man fic^ nur einoer=

ftanben erflären. Ser britte 3luffa^ fdE)ilbert baä ^ofener 2:i)eater Don

1815—1847, ber oierte treffe unb ^^"tur in bemfelben Zeitraum. 2)er

erftere ^at in ber ^auptfad^e nur lofalgefd^id^tlic^e Bebeutung , ol^ne

übrigens im detail ftecfen äu bleiben ; tro§ liebeoollften ©inge^enö in bie

@inäetl)eiten be§ 9iepertoire§, ber ^^^eaterjettel ufin. ger)t ber 3uft"""ien=

^ang nidE)t »ertoren, ber 2}erf. rceife baö %i)ema aud) fel^r l)übfd) fultur=

gefd^id^tlid^ anjufaffen. 9htr: eö ift auf bem ©ebiete biefer ^^roPiUi boc^

5U fei^r Don fefunbärer Bebeutung, al§ t)a^ eine fo au§gefül)rte Sarftellung

roirtlid^ intereffieren fönnte. Sßic^tiger ift natürlid^ bag 3:§ema be§ legten

Sluffa^eä. 2luc^ bies roirb mit großer 3lugfü^rIid^Feit bel^anbelt, aber ba
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!ommen bod^ aud; tntereffante Seobatfjtungen f^eraiig: bie ©tellung beä

©taateä jur 5Prefje, bie (Sntroirftung unb bie kämpfe biefer treffe, in

benen bie religiöfen Äämpfe ben erften ^lafc einnel^men, bie Sefjanblung

ber 3en[ur com geiftlid^en, fat(}oIifdöen @efidE)t5punfte aug u. bg[. m.

Saubert i)at fid^ burd^ bie in biefem Sanb lufammengeftellteu 3lrbeiten

ben lebfjaften 3^aiif aller an ber ^ofener ^^U-ooinjialgefcfiid^te Sntereffierten

werbient. 6r möge unö be§f)aI6 bie Sitte unb Hoffnung nidE)t oerübetn,

bafe roir in nid^t ju ferner ^ext feine grofee 3lrbeit über bie ^-lottrceüfc^e

3eit erl^alten mögen unb bafe er barüber nielleid^t Slrbeiten, tüie bie im

Dorüegenben 33anbe über baä 2;^eater, jurücfftellen möge. ®ie ^yorberungen

ber Staat5gefd)id)te finb i)kv uiid^tiger al^ bie 3Bünfd)e ber 53otaU;)tftorie,

unb für bie ®efd)td^te ber preu^ifd^en ^olenpolitif ift c§ tüid)tiger, bo§

3Ba(ten ber allgemeinen Ssermaltung?-» unb n)oE)Ifaf)rt<§poIitifd)en DJ^ajimen

unb if^rer Si^röger in ben einjetnen Sßorgängen beg nationalen unb fojialen

£eben§ ber ^rooiuj aftenmäfeig ertennen ju fönnen, alö ju miffen, roa§

in i^ren nerfc^iebenen Seiten auf bem ^ofener 5C^eater aufgefüf^rt tmtrbe.

£aubert t)at aber burc^ feine bi§f)erigen 3irbciten gezeigt, ba§ er un§ über

biefe ^eriobe baö geben fann, mag rair braud^en. S)eä^alb rcirb er bie

Hoffnung nid)t al§ unbefd^eiben auffaffen, bn^ rair e§ balb erbatten.

O. Hötzsch.

aScit JBolcntin: ^^tanffurt am 9)ioln unb bie iWctJoIutton öon

1848-49. Stuttgart unb 33er(in 1908; ^. @. 6ottafrf)e 33uc^=

Vnblung ^ad)']. (554 ©.; 10 mt).

2)er SSerf. f)at ben reijwolten äserfud) unternommen, auf C^jrunb ein=

gcl^enber, ard^ioaltfdjer Aorfd)ung im ©tabtard)iu 5u 5r''"fH"^t """^

fleißiger ®urd}arbettung ber gebrucEten Duellen^) unb ber Siteratur,

namentUd^ aud; ber 3^itungen, 3^it' unb J^-Iugfc^riften unb i?arifaturen,

bie lofate @efdE)id)te f^ranffurtö aB eine§ ber ^auptfd^anplä^e ber beutfc^en

SReooIution im ^aljte 1848 unb ben 58erlauf ber aOgemein^beuifd^en 33e=

roegung jene§ ^afjreö in ibrer SBed^felrairfung jur 2)arfteUung ju bringen.

3n bem erften, einleitenben Äapitel, baQ ber $eibelberger pf)ito-

fopl^ifd)en gafuftät alö 2^iffertation vorgelegen l^at, entrairft ber Serf. ein

anfd)auUdE)e§ 33ilb uon bem Dorreüolutionären g^ranffurt, feiner S^erfaffung

unb SSerraaltung, ben fojialen unb rairtfdmftlidjen 53erl^ältniffen unb bem

geiftigen Seben foraie uon ben Umraanbhuigcn, bie in ben breifjiger ^a^ren

infolge ber Swlirefotution unb bcä iBorbringen^i beö 2iberaliömu6 in htn

poIitifd)en 3becn unb infolge be'S Seitrittö 5um ß'-^Ifi'ei"^'" i" 5'-'» '"irt^

fc^aftlid)en 3?erf)ältniffen fid) DoUjogen l}abm. ,3"i' o'lufti'it-'iung ber

(enteren ift bem Äapitel eine ^anbroerferftatiftif beigegeben'-).

1) ^inroeifen möd^te id) no<i) auf einige 2lug}üge auä SSriefcn be§ Parlamentär

mitgliebö ;yreif)errn ^ermann u. Stotenl^an in '^. 3- S^rommann, .^ermann ^-rei;

f)err »on 3iotenf)an. ^cna 1882.

2) Über bie 3"teitung einjelner f)anbraerfe ju einer ber brei ©ruppen

(unterge^enbe — fonftante ober mäfeig fortfdjreitenbe — in lebenbiger {5^ort:

entrcidlung begriffene ^anbraerfe) läfet fid^ allerbingö ftretten. 2)a^ bie 58enber
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2)o§ ^roette Kapitel Be^anbelt ben 93eflinn ber Siieoolution, iinb ^voav

einmal bie Slnfänge ber lofalen ^^ranffurter 39eroegung unb i^re 5Jeform=

beftrebungen , fobann bie ber allgemein=beutfcl^en iBeraegung, ba§ 5i'ß"f=

furter Sßorparlament. 33on befonberetn Qntereffe finb in bie[em Äapite[

bie ajlitteiinngen auä ben ja^lreid^en, in jjranifurt erfd^ienenen reüo(utio=

nären e5^(ugfcf)riften.

2)a§ britte Äapitet fc^ilbert ^ranffurt ai§ ©i^ beä ^arlamenlö unb

ber proniforifd^en ^entrafgeraalt — eä i[t eine anmutenbe aJUlieujeicfinung,

au§ ber bie rco^Igelungenen 6^ara!teri[ttfen öeinrid) d. @agern§, 3iabo=

roi^', Sid^noroöfgä unb 33Iumä rairfung^noll ^eroortreten. 2)ie Umriffe

ber Parteien roerben burd) gut auögeroäf)üe 9J?itteiIungen auä ben ©rjeug^

niffen ber treffe flar geäeid^net. 3(uf bie 5ier^anblungen ber 3fationaI=

»erfammtung felbft ift ber 3?erf. leiber gar nid)t — aud) nid^t furj —
eingegangen.

Sag üierte j^apitef betrad)tet bie Stobt al§ SRittelpunft ber fübroeft^

beutfdEien po(itifdE)en Seroegung unb gibt eine einge^enbe Sarfteüung von

ben ©reigniffen beg 18. ©eptemberö ^).

3m fünften Äapitel — bie Stabt als Staat — rcirb ber ^^ortgang

ber ftäbtifd^en Sleformberaegung, bie Sätigfeit beö fonftituierenben ^wnif'

furter ©tabtpartamentä gefd)ilbert.

2)a§ fed^fte 5^apitel — bai (Snbe ber ^Reootution — fteüt bie 3(uä*

gänge ber ^Jationaloerfammlung unb ber g^ronffurter „ilonftituante" bar.

3m legten Äapitel enblid) roirb ein Übcrblid über bie roeitere ßnt=

rcidEIung granffurtä oon ber SReooIution big sunt ^a{)ve 1866 gegeben.

2)er 2lnl^ang enthält: S)en 'Berfaffungöentrourf ber 5r«nff"rter

Äonftituante, 5>erjeid)niffe ber 1848/49 in granffurt erfd)ienenen

Srofdiüren unb Äarifaturen, SBelege über Cluellen unb Siteratur foroie

eine Säbelte über bie SeDÖIferungäsa^ten üon 3=ranffurt. 3lud) ein

Stegifter ift öem 33ud^e banfenäroerterraeife beigegeben^).

in bie erfte, bie 93äcfer in bie britte Wruppe nerwiefen roerben, obroo^I bie fämt=

liefen SaijWnanqaben über ^Betriebe, ©efetten unb Sel^rünge bei beiben genau

übereinftimmen, ift roof)t ein Sapfuö; ober foKten jene B^^Ien für bie Senber

fatfd^ unb nur burd^ ein SSerfe^en beim Srudf ba^in geraten fein? Sie Über=

einftimmung Don je 12 >^al)len wäre in ber Stat ein mertroürbiger 3"f<^^-

1) ©eljr banfensroert roäre e§ geroefen, roenn biefem Äapitet eine ^lanffiäse

ber ©tabt beigegeben roorben rcäre.

2) Seiber ift biefeg — ebenfo raie ber Sejt — nic^t frei oon ®rudfef)tern

:

@. 7 3- 15 D. 0. ift ju ftreidien: auf bie. — ©.9 3- 21 n. o. lieg: repräfentiert.

— ©. 10 3. 9 D. 0.: 3luv in ä»ei. — ©. 32 3. 6 n. 0.: beg ftatt bog. — ©. 38

3. 26 D. 0.: mu^en. — ©. 66 3. 9 0. 0.: SBeinrcirtfc^aftggerec^tigfeit. — ©. 80

3. 23 D. 0.: ©einer. — ©. 89 3. 13 0. 0. ift ju ftreid;en: fic^. — ©. 91 3. 19

D. u. lieg: ben ftatt ber. — ©. 170 3. 5 ». 0.: 3ionge. — ©. 267 3. 18 o. u.:

ein ftatt im. — ©. 289 3. 16 d. u.: bem ftatt biefem. — ©. 323 3. 10 d. 0.:

Slnäeic^en. — ©. 356 3. 17 d. u.: entfprec^en. — ©. 362 3. 8 d. 0.: biefem

3n)itter. — ©. 395 3. 17 d. 0.: ber ftatt beg. — 3. 20: SGBieberaufleben.

3m 9iegifter lieg: Seiningen 231 rftatt 281). — Stumpf 239 (ftatt 237).

gorj(f)un3en j. branb. u. preufe. Wejci). XXII. 1. 19
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3m ganzen bttbct ita^ gut unb frifd^ gefd^rtebene Sud^ eine toert^

DoUe 93ereicf)erung unferer i^enntni^ für bte ©efd^id^te ber beutf(^en 316=

DOlution. 3'" etitäelnen roirb man freiließ nidit überall ber 3tuffaffung

3S.ä folgen !önnen. ©o ift bte Sei^auptung @. 120, ba§ jraifdien ber

33aterlanb5= unb ber g^reil^eitätbee ein innerer ©egenfa^ beftanöen ^abe,

gänjlid^ üerfel^rt. SSon einem „unüergleid^lic^en ©lanje" (8. 131) follte

man bei ber beutfcf)en Seraegung beä Qa^tes 1848 nid)t fpred^en, beren

poUtifc^e Unreife boc^ aud^ ber 2>erf. (©. 120) betont; unb baB mir nun

gar auf jene ^criobe „mit ber @mpfinbung, felbft arm ju fein, unb mit

bem ©efü^I rceljmütiger 2:rauer blicfen" follen (®. 121), ba§ »ermag ic^

lüirFlid^ nid^t einjufe^en. ^m ©egenteil — rcenn aud^ baä beutfd^e S3olf

„noc^ nid^t fo alt ift, fid^ biefer feiner Sünglinfl^äeit äu fd^ämen, fo

greifenf)aft nod) nidjt, fie ju oergeffen" (ebb.), fo l^at eä anbererfeitä bod^

aud) feine Urfad^e, befonberö ftolj barauf ju fein. ©. 190 mären rool^l

rid^tiger einanber gegenüberäuftellen: „bie Sprad^e ber ^ext ber roman =

tifrf)en (ftatt ber flaffifd^en) Sidjtfunft" unb „bie ©ebanfen, bie bie

3eit unferer r ealiftifd)en (ftatt flaffifdjen) ©taatSfunft ju ®nbe gebadet

unb gebrad^t f)at".

©inige (ytüd)tigfeit§fe[)ler mürbe man in einer neuen 2luflage be=>

rid)tigt raünfd)en. S. 10 3lnm. 1 ift Don „ben brei freien Stäbten" — ftatt

oier — bie Siebe, für bie feit 1820 baö Dberappellationägevidjt ju SübedE

bie oberfte onftanj 'oar. 2)er preufeifdie Zolltarif ift befanntlic^ öon

1818, nidE)t com (Sxx'be ber jman^iger ^al)ve (S. 97). Slitteröborff mar

nic^t !urf)effifc^er, fonbern babifd)er Sunbestagggefanbter gemefen (©. 245).

S)a§ burd§ ben SBaffenftillftanb oon SRalmö ©(^Ie5mig = $olftein ben

2)änen ausgeliefert roorben fei (®. 310), fann man nic^t fagen. Sie

ftanbredö liiere ©rfd^iefeung Stöbert 33lum§ (o. 392) fann man nid)t als ®r*

morbung (S. 372) bejeid^nen.

9j;el}rfad) (©. 273, 494) fällt bie SCBortbilbung Äonferoatigmuä — ftatt

ßonferuatiüiömuS — auf. 93Jan lieft fie jmar l)äufig in 36'tungen, aber

fie ift ebenfo üerfel^rt alS e^ bie Silbung „Sielatismu'o" ober „^ofitiemuä"

roäre. SJMt 2tnmerhtngen über manche rceniger befanntc ^erfönlid^feiten

ptte ber SSerf. üielleic^t etrcaä freigiebiger fein bürfen.

%vo^ biefer fleinen SJJängel aber erfd^eint ba'5 33uc^ im gangen als

eine burc^auä anertcnnenämerte Seiftung unb ift il^m eine Verbreitung

aud) in rceiteren Äreifen ju roünfdjen. Ernst Salzer.

5tIcjonbct aSergcngrün : StaatStninifter 9(uguft ^Jrci^ctr tjon ber ^et)bt.

^cipm 1908; ^ixiä (VIU unb 388 ©eilen 8*>; ^xei§, 8 mi)

S)er i^erfaffer ber trefflid)cn 2;*iograplöie S^aoib ."panfemannö fjot unc>

in feinem Don ber §et;bt roieber ein auögejeic^neteö ßcbensLulb gefd)enft,

baä auä bem ©tubium reid)lic^en l)anbfd;riftlic^cn SUateriahä ermadjfen

ift. SJeben bem 9Joc^la§ o. b. .t)e^bts l)aben 33crgengrün ©Iberfelber

2lften, ferner 9)Jaterialien beä ®el)eimen ©taatöarc^iug, beä ^auöard^iüä

unb auc^ einige 9Jiinifterialpapiere 5ur Verfügung geftanben. ^^reilid) ift

baö S3ilb, bas mir t>on u. b. |)et;bt empfangen, nid}t fo üolt unb lebenbig

raie baä, rceldjeS mir non .s^anfemann erhalten l)aben. ^n baä innere
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biefer nid^t immer ganj einfad^ ju erüärenben ^erfönlid^feit bringen mt
boä) nic^t übexaü f)inreic^enb. 2)te Ur[a(i)e biefes 3J{angeI§ liegt roof)! in

ber ©värlicfifeit beä 9Jad)raffe§. Ratten fic^ aber nic^t »teüeid^t me^r

Briefe v. b. öe^btä an greunbe auftreiben (äffen? SBir (ernen einen im

Äerne feine§ SBefenS bod) rco^l grunbfonferoatiüen Vertreter bes i)oä)'

fte^enben rl^einifc^en Sitrgertumg fennen , beffen eyamilie fid^ ftarf mit

feftiererifc^en 3itcf)tungen beö SBuppertalä berührte unb burd^ biefen reli«

giöfen ©infdilag früt) in Sejiefiungen ju Jriebrid^ SBil^etm IV. fam.

Unter anbernt lirar ber §ofprebiger (Strauß mit einer Sc^roefter v. b. §et)bt5

uerl^eiratet. ö. b. $et)bt felbft roar ebenfalls eine fromme Dtatur, ber etraas

2lltüäterif(^eä anl^aftete. 2)ao bem 33nc^e beigegebene Silbnis fd^eint uns

bie biebere, balb fcf)roffe, ba(b roetd^e 2(rt beä Slianne'o red^t gut iDieber=

jugeben. Sejeic^nenb für i[)n ift eS, bafe er ba§ in feiner S'inii'ie trabi=

tionelle Drgelfpiel in alten 2tbf(f)nitten feineä SeBen§ mit befonberer 3Sor=

liebe gepflegt l)at. Stnfänglic^ liefe fic^ d. b. §ei)bt oon ber rlieinifc^en

liberalen Strömung tragen. (Selbft erft mäfeigenb einioirfenb, fül)lte er

fid^ bod^ auf bem 3Sereinigten Sanbtag beroogen, jene unfluge ^olitif be§

S)rängenö mitjumarfien, üon ber er mußte, bafe fie ben Äönig oerftimmen

würbe. 33ei 2lusbruc^ ber Sfltüolution, ja fc^on oor^er, erfannte er jebodE)

feinen Seruf, jügelnb unb berul^igenb 5U roirfen. 3llö ©efd}äft'3mann oon

2;atfraft, SßeitblidE unb Umfielt mar er eine t)öd)ft raid^tige (Srroerbung

beg aJJintfteriumä 23ranbenburg, bem er fofort bag l^öc^fte £ob gejoUt

l^atte. Seit feinem (Eintritt ing SJJinifterium ift er ftets fonferoatioe

SSal^nen geroanbelt. 2)er fc^einbare Sruc^ mit feiner 3Sergangenljett |at

il^m eine %üüe non 33itterni§ fein ganseö £eben t)inburd} eingetragen.

2llä Öanbelsminifter erioarb er fid^ com Sejember 1848 biä Tläv^ 1862

aufeerorbentlidje 3>erbienfte. ^n ber Sarftellung biefer feiner minifteriellen

2;ätigfeit, namentlich in ber Darlegung feiner gefc^idten 3oUoereinspolitif,

feiner rceitausfd^auenben (Sifenbal^nDerroattung, bie üon Dornf)erein bie

SSerftaatlic^ung inä 2luge fafete, feiner Sßorbereitung ber ©tepljanfd^en

Drganifationen im ^oftroefen, feiner Don tiefem fojialpolitifc^em 515erftänbniä

geleiteten inbuftriellen unb bevgbaulid^en ^olitif berul^t ber ©d)merpunft

be^ 33ergengrünf(^en Sud^eä. 2)afe v. b. ^egbt fidE) immer beroegen liefe,

im Slmte äu bleiben, liegt, rcie Sergengrün überjeugenb bargetan ^at,

grofeenteilS in feinen perfönlid^en 9>erl)ältniffen ju Jriebrid^ 2Bi[l)elut IV.

unb SBil^elm I. begrünbet. ©ä fommt ^inju, bafe er fein auigefprod^ener

^arteimann mar. Gr !lebte burc^auä nid^t am Slmte, rcie man rool^t

gemeint ^at. 9)?el5rmal§ l^at er fc^mere innere kämpfe burc^gemad^t, e^e

er fid^, üon ben Königen gebrängt, jum ^Bleiben entfc^ieb. 3}Jerfrüürbig

ift e§, bafe er fid^ 1858 bemühte, ÜJIanteuffel 3U galten. 3n bem -5at)r=

äcl^nt, in bem ü. b. |)et)bt 3>Jinifter Äönig ^riebrid^ 9BiIl;elm§ IV. roar,

l^at er feine berbienftoollfte S^ätigfeit entroidelt. 9JJan erfennt babei äu=

gleid^ aud^ roieber, ba§ ba§ Jiegiment g^ebrid^ 2Bi(l)elm§ IV. vec^t oiet

Sorjüge l;atte. 3)ie roirtfc^aftlic^e Äraft besi Staates unb ber Seoölferung

ift bamal§ ganj aufeerorbentlic^ gefteigert unb baburc^ bie Seroältigung

ber nachmaligen grofeen politifc^en 2lufgaben roefentlic^ erleid)tert roorben.

ü. b. .§ei)bt rourbe bei feiner 33erroaltung geförbert burc| Das ocrftänbnig«

polte ©ingefien bes Äönigg [auf feine ^läne. Gr empfing aud^ rcid^tige

19*
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2lnregungcn von biefent. Gtne 3fJettung Doßjiel^t 33ergengrün J^inftditlid^

be§ befannten iBriefeä ü. b. $ei;btö com 21. SWärj 1862, ber feinem Mufe

auti) fo erl^eblid^ gefc^abet f)at. @§ ift je^t icof)! nttf)t mel^r ju beftretten,

bafi ber e[)rlic^e v. b. £iet)bt in biefem '^aiie baä Dpfer einer r)erbrec^e=

rifd^en Snbisfretion gciooiben ift. 33efannt ift ba§ grofee 3?evbienft

V. b. i^"»ei)bt§, »ermöge feiner ©efd^äftsgetDanbtl^eit bei 9hi§6rucl^ be§

Äriegeä 1866 bie erforberlid^en ©elbmittet, bie ber bi9(}erige ginanjininifter

0. Sobelfc^roingf) nid^t aufzubringen in ber Sage raar, befd^afft 5U ^aben.

33ergengrün erörtert biefe Singe roie aud^ fonft bie l^anbel^politifd^en unb

finan5ted)nifcf)en SiaBna^men mit bem bei i^m befannten etnbringenben

)i8erftänbniö. 2lUerbing^ bleiben tro^ beä beigebrachten SRaterials nod^

einige Südfen in unferer ^eimtni§ beftel^en. 3}lan roeife, bafe d. b. §ei)bt

feinen SCBiebereintritt ing SJiinifterium üon bem ^n^emnitätögefud) ah'

pngig gemad^t ^at. 5ßon 9(nfang an raar e€ if;m nirfit jraeifel^aft, ba§

in ber bubgetlofen ^Regierung SSerfaffungsbrud) wortag. ®a ift eä be=

merfenöroert, ba^ d. b. .s>ei;bt felbft fic^ oft über manche 53ebenfen J^inroeg»

fe^t, fo in ber &ad)i ber 2)arfe^näfaffenfd^eine, bie er fetbft atö uerfaffungö=

roibrig anerkannte, fo in mand;en ©igenmäd^tigfeiten, fo in ber 3f{ütffic^tä=

tofigfeit bei 33el)anb[ung oon ^erfonalangelegenfjeiten. 2)ie Säuberung

ber 3]errcaltung uon nic^t reaftionären ©lementen l)at er etroa^j reid^tid^

beforgt. ©in befonbere^ 33erbienft erraarb er fic^ nod} am @i^(ufe feiner

amtlid^en 2aufbaf)n burd) bns Eintreten für bie 2ln(egung unb 3>ermel^rung

beg ©taatsfd^a^eä.

3)?it 3]ergnügen begrüben roir in ber Siograpl^ie audi einige neue

2)JitteiIungen, bie jur S^arafteriftif f^riebrid^ aBiIf)eImg IV. unb namentlid^

SBil^etmä I. bienen. H. v. Petersdorff.

Felix Matter : Bismarck et son temps. 33artb 3. Triomphe,
splendeur et declin (1870— 1898). (Bibliotbeque d'histoire

contemporaiue.) Paris 1908, Felix Alcan. (658 ©eitert 8*^;

10 Sranf.)^)

2)a§ auögeseid^nete 3Ber! 3D?atter§ über Siömard ift nun jum 2(b=

fdEihife gebrad^t. 2)er ©djUiBbanb jeid^net fid^ tiielteid^t nodi mefjr mie bie

beiben erften Sänbe burd^ eine im pdf)ften ®rabe umfaffenbe unb ein»

bringenbc QuellenDcrroertung au§. ?sür mandEie Partien l^at ber iöerfaffer

aud^ ungebrudEte^ 9Jtatertal benu^en fönnen. (Ss ift nid^t Derraunberlid^,

bafj er bie Jl^efe, Stämartf i)af)e ben Ärieg »on 1870 uon langer |)anb

mit ber tjo^enjoüernfd^en Äanbibatur angelegt, ju ber er fid^ fd)on im

jroeiten 33anbe befannte, rceiter ju fpinnen unb näl^er ju begrünben fud^t

©eutfc^e e^orfdier tiaben i^m ja barin fd^on oorgearbeitet. Seine Seroeiä:»

fü^rung fc^eint mir in feiner 3Beife fdjlüffig. ©r ^at fid) 3ubem nid^t

genügenb mit Siat^tefö 190^ erfd;ienenem 33ud) über bie ©ntfteljung be§

Äriegeg auöeinanbergefe^t, baä er mit 9?at()[ef§ Gffat) im 93tämardio^rbud^

über bie ©mfer 2)epefd}e oerraedifelt (S. 2). Statt auf ba§ raid)tige 33ud^

biefeä baltifd)en e^orfc^erä ftü^t er fid^ lieber auf bie fd)roadje Sd^rift »on

1) Sßgl. 5orfd)ungen XVIII, 662—664 u. XIX, 292—293.
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2BaIlf)er ©d^ul^e über bie SFjronfanbibatur ^ol^enjoUern. ®onberborer=

tüeife bel^auptet er, nad) Dttofar Sorenj t)abi ber 5?önig bie 5ßer[)anb=

lungen mit ^enebetti geleitet pour en faire sortir la guerre. ©iefeä

2Rifei)eri'tänbniä ift voolji ber unklaren ©prad)e »on Dttofar Sorenj juju=

[einreiben. 9)J. tennt iiocf) nic^t bie 8. 3{uf(age von 3lbefen, bie gerabe für

bie ®ntftef)ungögefci^icl^te be§ Äriegeä löid^tig ift. gür bie S3eftimmung

ber S^eilne^mer an bem üielbefprod^enen 5fl'"ilienrate ift baä bei 2)ieft,

2t'bm eineö ©lücflid^en (Berlin 1904), ©. 546 mitgeteitte ^lunbfc^reiben

SBill^elmä I. bie entfd^eibenbe Quelle, burc^ baö feftgeftellt roirb, bafs

©d^leini^ imb nid^t ©d^roeinil, lüie öfter angenommen luurbe, babei äU=

gegen mar. 3W. geigt felbft nid^t oöllige ©idjerl^eit in feiner Seraeiäfül^rung

bei (SnttDidlung ber ©ntfte^ng beä Äriegeö. 35enn <B. 8 räumt er ein,

bafi 33ismar(f möglicl)enüeife cor bem gebruar 1870 nid^t erfannt f)abe,

bafs bie Äanbibatur jum Äriege führen muffe. Sag ftimmt nid^t ganj ju

ber an fic^ ja red^t geiftreid^en Semerfung auf ©. 1 , 33iömarcf l^abe

33ernlÖ(ii"bi nad) fofratifd^er SUJet^obe beu ©ebanfen ber 9JottDenbtgfeit be§

Äriegeö eingegeben. ®ä ift baä UnglücE fo oieler §iftorifer, ba^ fie bie

großen 3Wänner für rceit bämonifd^er anfeilen, al§ fic^ red^tfertigen läfit.

UngleidE) rid^tiger ift eö bann, trenn 3)1. betont, 33i§marcf Ijabe bei ber

©mfer ©epefd^e mit (Genialität ben 2UtgenbIid rca^rgenommen, unb baju

iemeth: Rares et breves sont les heures oü la volonte d'un seul

peut agir sur l'avenir d'une nation. Siefe Semerfung erfc^üttert aber

an fid^ fd^on bie 2:i^efe etmaä, ta^ 33iämarrf feit ^afjre" auf tten Ärieg

i^ingearbeitet i)abe; raelcl)er @eift tonnte haQ ©intreten eineä fold^en

2lugenblidE§, roie ber eä mar, ben S3i§mardf benu^te, im oorauä bered^nen?

GJramontä Sßerl^alten roirb nun 3)f. gebüt)renb »erurteilt, unb ©. 115 roirb

aud^ beftätigt, bafe ba^ franjöfifd^e 9JJinifterium ben Ärieg erjroungen l;abe.

Sluf DUtüierä anfänglid)e ,3"i^ütf^ö'tung roirb uerfdE)iebentlid^ l^ingeroiefen.

aSag aK. über bie 33egegnung SismardS mit ©ortfd^atoff im Quli 1870

fagt, beruht bocf) im roefentlid^en auf Äombinationen. äßä^renb bie meiften

neueren beutfd^en ©injelunterfudEiungen mit greife benu^t rcerben, fo

Äün^elä Äriti! ber Sl^ierefdien aJJemoiren, S^cobs ©d^rift über ©Ifafs-

Sott)ringen unb SB. Sufd^ö UnterfudEiungen über bie j^ämpfe um dteiä)^'

oerfaffung unb ilaifertum, ift eine fo einbringenbe 2(rbeit roie bie Sufc^ä

über bie Setämpfung uon ^ariö überfe^en roorben. ^"fofgebeffen roürbigt

9JJ. bie^ Problem nid)t genügenb. 3!}Ut großer Älarl^eit unb 2lnfd}aulic^=

feit oergegenroärtigt er bagegen bie ungel^eure biplomatifc^e 3lrbeit 33i§=

mard» im -öerbfi 1870. ©inige ?!)Jilitär§, roie j. 33. ber ©eneral u. Slume,

l^aben naiüerroeife behauptet, 33ismard§ 53etätigungöbrong l^abe bamal§

nic^t »olle 33efriebigung gefunben. 2(uö bem SBerfe be^ Ji^anjofen 9JJatter

roerben fie fid^ eineä befferen belel^ren fönnen. Ser fagt gerabeju unb
belegt e§, jene SBod^en gel)örten ju benen im Seben ^Bismard^, in benen

er bie gröfite Sätigfeit entfaltet ijabe. 33ead)ten5roerte fritifd^e 33emerfungen

mac^t M. über bie befannten Gc|reiben 33i5mardä on Äönig :Öubroig II.

üon a3ai)ern. ®er |)ouptbifferen3punft oon 53tämard ift für a)f. bie

Slnnesion eifaB=2otl)ringeu§, (Sr fpridlit »on einer elfa^ = tott}ringifd^en

Segenbe, bie fic^ in S)eutfd)lanb oor bem Kriege gebilbet ^abe unb bie

barin beftänbe, ba^ man meinte, jene Sänber feien erft in ber napoleo»
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nifd^en 3eit fran3öftfc^ geftnnt geiüorben. demgegenüber gräbt er ein

©(^reiben eineg i^errn uon ©d^mettau an ^rinj ©ugen im '^ai)te 1709

auig, in bem bte gut fransöfifd^e ©eftnnnung ber Gifäffer befjauptet roirb.

Sro^ bie[e§ QxiaU inerben roir lüo^l baran feft^alten bürfen, baj^ inä^

befonbere baä ©Ifafe feit früf)efter gefc^irf)tUcf)er 3eit in feinem Äern beutfd^

rcor unb geblieben ift unb ba^ fid^ gerabe an jene 2anbfd)aft taufenb

fd^öne beutfd^e (Erinnerungen fnüpfen. (S§ ift oieHeidEjt bod^ nirf)t oFjnc

2rbfidE)t, bafe Tt. S:reitfd^feg Sd^rift „SBaä forbern mir non granfreic^?"

ignoriert, in ber jene unsäbtigen fynben, bie bn§ ®Ifa§ mit ®eutfd)Ianb

»erbinben, nad)geniiefen rourben. 3)2. toagt aud^ nid^t in 9lbrebe ju fteEen,

bafe bie iHeid)<olanbe aümäl)lic^ bocf) mit ®eutfc^(anb Derroacfifen. ^ür
33ismardE maren jubem, rote 3)J. jugibt, nid^t burd)auö bie nationalen

®efid)töpuntte bei bem ©rroerb burd;fc^Iagenb, fonbein großenteils bod^

bie ftrategifd^en. %xo^ allebem eifert 3)1. gegen feine ©inüerleibung: „Ce
fut une grande iniquite. L'Empire germanique s'est fait par une

noble Idee, runite nationale, et le prämier eft'ort de ces freres re-

unis fut d'arracher des Fran^ais k la France . . . Ce fut une grande

faute . . . Ce fut un grand crime contre la civilisation." @r meint,

granfreid^ fei burd^ bie Sl'ort^eit feiner 3iegierung unb bie ®efdE)idfIid^feit

feinet geinbeS ba^u geführt rcorben, ben Krieg 5u erflären, unb [)ätte bie

©d^fad^t nertoren ; e§ fei ba^er in ber Drbnung geroefen. bafe eö bie 3e(^e

bejal^lte, ja ^od^ beja^Ite, mit SJJilliarben, ^lolonien, ÄriegSfd^iffen; ja

man f)ätte fogar einen neutralen Staat fd^affen fönnen (anftatt ber 3ieid^ä=

lanbe). 2(ber bafe 2)eutfd)[anb lieber mit einem blutigen ©dE)nitte ein

fleifd}lidbe§ 33anb getrennt Ijabe, fei uniieräeil)lid). 35aburc^ fei ber ©egen:

fa^ ärcifdjen g'^^^^^^f'ff) "i^"^ Seutfdjlanb unueifö^nlid) gemorben. ®iefer

©ebanfe ift bie ©runbmelobie beä SSJotterfd^en brüten 33anbe6 (ogl. ©. 232,

343, 630). 2ßir lefen bieg mit Q'itereffe bei einem auSgejeic^neten fran=

jöfifdE)en j^O'^ftf)^^^» ^^^ "'ic roenige bie neuere beulfd^c ®efd)id)te ergrünbet

unb ein ganj aufeerorbentlidieS 33erftänbniä für bereu mnereö Sßefen unb

für ba§ Sßefen beä Sd^öpferS ber beutfd)en ©inl;eit beroiefen l)at, erinnern

un§ babei aber aud^, baß uniere 333eftmarf nid)t nur altbeutfdj , fonbern

aufeerbem burd) unfer guteSSd^roert unb burd^)bie überlegene Siöjiplinierung

ber beulfd^en Station rcieber in unfere ^önbe gegeben unb burd) haä 58lut

Don 3ef)ntaufenben 1870/71 neu an ia^ grofee 58aterlanb gefittet ift, foroie

baß unfer Stec^tstitel bei bem S3efil5 üon (Slfaf5'Sotl;ringen ein ganj anberer

ift olö ber 3led)t§titel ber franjöfifdien Könige, benen Straßburg unb

3Ke^ burd) Senat anfiel.

Sie ©d)ilbcrung beg friegeg 1870/71 füllt etroa sroei g-ünftel be§

britten 33anbeg. 3J2an fann fie nid^t ol)ne bie größte Spannung lefen.

3iid)t fo feffelnb finb naturgemäß bie meiften ber folgenbeu ^^artien. 3lber

aud) fie roirb man mit ®cnuß in fid^ aufneljmen. 30'Jan ftaunt über bie

gülle ber iliteralur, bie »erarbeitet ift. 5ludj l)öd)ft entlegene Duellen finb

i^erangejogen roorben. 3^ie beutfd^e ^-orfc^ung roirb nmnnigfad^en 9?u^en

barauä Me^en. 2lud) (Srid) aJJardä' 2lrbeiten finb je^t mel)r ju State ge=

jogen. Seiber rcerben bie 2lu§fül}rungen l)äufig nur all^u fel)r auf Kom-

binationen aufgebaut. 3}i. bemül)t fid) fortgefetJt, nad),3urceifen, roie

Siöuuud fid) meljr unb mel;r bie 5reunbfd)aft Shißlanbo, getrieben Mon
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feiner 2lnimofität gegen ßortfd^alfoff, Derfd)erjt. ®r operiert fe^r [tarf mit

ber Selößuptuug, ba^ Sismarct burd^ ben 6efannten Slrtifel Gonftantin

atöfelerä in ber berliner „^oft" üom 8. 2Ipril 1875 einen Ärieg gegen

i^rantreict) fjerbeijufül^ren gefudE)t l^abe, bie bod) aber rcof)! nie^r begrünbet

rcerben mufe, el^e fie aud) nur etinaä @Iaubn)ürbigfeit bcanfprudöen fann.

@i roäre roünfd^enäroert, bafe biefe %taQe einmal Don beutfd)er ©eite unter

93enu|ung ber omtlid^en 3lften ftargelegt tüürbe. 3JadE)gerobe roirb ei

ungemütlich , bafe mir über unfere neue beutfd^e @efcf)ici^te fo rcenig S8e=

fd^eib miffen. ®er ^i^^ibunb oom Dftober 1879 erlcf)eint 3^. alö ein

Äarbinalfef)ler S3iimarcfö, ber Stufelanb neranlafit ^abe, fic^ einen neuen

g'reunb ju fudien. ©ans neu finb bie 3lngaben über einen 3iücfüerfid}erungä=

oertrag ämifd)en 3iu6Ianb, Seutfcfilanb unb Dfterreid) üom 21. dMvi 1884

(@. 517, 537). ©elegentlid) ber ©nti^üüung SBi^mardö in ben Hamburger

5Racf)ri(^ten tont 24. Dftober 1896 fiel bas ©d^manfen in ben ©rörterungen

barüber bei ben 2lngaben über bog ^ai)v beä 3iücfDerficf)erung§üertrage§

auf. 9lbrae4)fe(nb mürben bie ^^^re 1884 unb 1887 genannt, unb ber

^Reid^äanseiger fprac^ üon Unric^tigfeiten in Siömardä 2(ngaben. S8iel=

leicf)t ftedt f)ier ber geinter. 2)er i'ertrag jroifc^en ben brei Sliäd^ten oom
21. aJJärj 1884 [tanb nac^ SJJatter mit ber 3nfannnenfunft ber brei Äaifer

in ©fierneraice im September 1884 in enger Serbinbung. @ä ift nid^t

red^t äu erfennen, ob SDJatter l^ier auc^ nur fombiniert ober gtaubraürbigere

Duellen §at. @r rceife auc^ ein genaue§ Satum für ben 9?ücföerfic^erungö=

»ertrag dou 1887 anjugeben, nämlic^ ben 18. Ütooember. Unferei

Sßiffenä ift biefer ^ag früt)er nod^ nic^t genannt roorben. ''Jladi 5Jcatterö

2luffaffung bü^te SiimarcE im Filter feine Äaltblütigfeit ein (538, 570).

33erceife bafür mären feine 93erijffentlic^ung beä beutfc£) = öfterreic^ifc{)en

i^ertrageä, bie feiner ^olitif fd^äblid) geroefen märe, feine aufreijenben

SBorte gegen ^^anfreid^ in feiner Siebe oom 6. gebruar 1888, „paroles

abominables", Qene berüt)mte Siebe finbet Tl. überf)aupt brutal unb

ungefcl)icft. 2llle biefe SluSfül^rungen ijaben ja me^r ober minber nur

einen publijiftifc^en Sßert. 5vu"^ierter finb mieber bie 3lngaben über ben

®lur5 bei banalere. W. t)at für biefe %vaqe bas befannte SJJaterial forg=

fältig gefammelt unb gefidE)tet unb nod^ einigeg 9teue gebrad}t. 9iatürlic^

entplt aud^ biefer 33anb mandE)erlei '^eiflev, bie fidE) aui ber geringeren

33ertrautt)eit bes granjofen mit ben beutfd^en 3^er§ältniffen erflären.

©onberbare SSerfel^en finb ei, roenn Sliatter ben ^Ironprinjen ^ri^bridE)

2Bill)elm jum @d^roiegerfol)n bei ©ro^l^eräogi g^riebrid^ üon Saben mad^t

(@. 185) unb ben aibjutanten a}foltfei ju beffen ©o^n ftempeü (©. 612).

^ellborff ift i^m fälfd)Hc^ermetfe ein Slltfonferoatiüer (©. 577), roä^renb

biefer Parlamentarier gerabe bie beutfdie fonfernatioe Partei gegrünbet

^at; ©. 407 ^ei^t ei Ubo ftatt Dtto Stolberg. Qm allgemeinen 5eigt

3Ji. , baf! er bie beutfdie ©pradie fel^r gut be§errfd^t. Um fo me^r fällt

bann ein irrigei Qitat auf, roie: „Äül^t bis an §erä l)inein." Seiber

t)at 3W. aud) trübe Duellen, roie ben SSielfd^reiber |)ani Stum, ju fel^r

.
benu^t, roenn er i^m auc^ natürlidE) tritifd) gegenüberfte^t. @o fc^reibt er

benn unfinnigei 3eug nadj, bai Slum über Hleift=9ie|oro bericl)tet (©. 407).

9Wein 33ud^ über ben aufrid^tigen unb treuen 33efenner itleift l)at er nod)

nic^t fennen gelernt. Gaprioi beurteilt er ntd^t gered)t (Caprivi se
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crojait gi-aud homme . . . Caprivi rentrait dans l'obscurite qui lui

6tait naturelle). @g roirb nod^ eine banfenöioerte 3lufgabe fein, biefe

eb(e 9iatuv einniat richtig J^iftovifd^ ju raürbigen. S)ic Sifte ber Irrtümer

SOlatterg licfee fid^ leidet errocttern. S!)aö |inbert nid)t, 9Jiatterö Sßerif als

eine ganj liebeutenbeSetftung 311 beseid^nen, ebenforoenig loie bie2:atfa(^e, bafe

wir in mandjen widjtigen fünften eine burd}auö anbere 2tuffaffung fjaben

al§ WH. ®ie aä)t 3a[)re, bie 9)1. nad^ 31usiöeiö feiner Datierung am
©d^Iufe beä britten Sanbesi an feinem „33iämardE" gearbeitet fiat (1899

Bio 1907), l^aben in ber 3;at eine fd)öne j^rud^t geseitigt. ®in Stegifter

erl)öf)t bie 33rand)barfeit be§ 3Berfe§. H. v. Petersdorff.

^ugo ^rcufe: ^ie ßntwitflung bc8 bcutjd^cn «St'dbtettefeng i. Söonb.

©nlwirflung ber bcutjdjen Stabteucrfoijunö. Seip^iQ 1906; SrucE

unb 3}ertag öon 33. @. 2;eul6ner.

3)er bereite burd^ fein eigenartigem „©täbtifd^es Slmtsrec^t in

^reufeen" alä eine 2lutorität auf bem ©ebiete be§ Äommunalrec^ts

rcofilbefannte 35erfaffer l^at fid^ in einem grof; angelegten SQöerf bie

Sarftettung beö beutfc^en ©täbtenjefenä in entroicf[ung§gefd^idE)tlid^em

3ufammen[)ange
, feiner Drganifation unb feiner e5»"^t'onen, jum 3iel

gefegt. 3" i^cm mit einer Sorbemerfung üom Wläx?, 1906 uorlicgenben

erften S3anb bcf)anbelt er junäd^ft bie (Sntiuidlung'^gefd^idjte ber beutfd^en

©täbteüerfaf f ung von il)vcn Slnfiingen biö jur (Segenioart, roäljrenb

ber äroeite 33anb bie Sntiuidlung ber ftnbti)d^cn itommunatoermaltung

unb Äommunalpolitif auf ben inid^tigften ©ebieten i[)rer ^^unftionen bar=

fteüen unb bie barau'5 fid^ ergebenben 'iprobleme für bie roeitere (SntinidE--

lung ber ftäbtifc^en Drganifation erörtern foU. 2)a ber S^erfaffer ein

Ji^ema anfd^lägt, lüeldjes über bie engeren Äreife ber juriftifdjen "f^-at!^'

genoffen fjinaus lucit in ben allgemeinen Sd)id^ten ber ©ebilbeten einen

ftarten 2BiberI;aU ju finben geeignet ift, r)at er jinedgemäfi auf bie 33e=

(aftung ber SarfteUung mit bem fonft üblid^en l'lpparat t)on Duellen^

nad^meifcn unb literarifd^er ^olemif i^erjid^t geleiftct. ®od) ^eigt ber

3Serfaffer burd) bie ii)m eigene 31rt ber ©toffbe()anblung aud) bem

ftrengften Äritifer, baf; er beg fel^r roeitfd()id)tigen 9JlateriaI§ bi§ in alle

ßinjel^eiten oolfFommen ^exx ift.

2)ie «orliegenbe 3lrbeit ääi^lt unjraeifelfiaft ^u ben bebeutenbften

üterarifdjen ©rfd^einungen , toeldje in ben legten 5!nl}i'cu auf bem Jüeiten

©ebiete be§ öffentlid}en Sled^tö erfd^ienen. 9fid)t nur fliefet ber f^-orm

nad^ bie SarfteUung in mäd^tigen, gleic^mäfjig überfefjbaren SBellen burd^

bie ©ntiDidlung ber 3a^i"l)unberte bal)in. ^4>idenb lüirft aud} ber ©ad^e

nacf) bie Sarftellungömeife beö SScrfafferö befonberö beäl)alb, raeil unter

feinen Rauben bie ©ntn)idIung^gefd)idE)te beutfdjer Stäbteuerfaffung ju

einem, auf ber fd^arfen Wegenüberftellung uon agravifdjem .t)cvrfd)aftä=

pririiiip unb urbancm (ycnoffcnfd)aftSiüefen bafierenben Öefamtbilb beutfd^er

58erfaffungGgefd)id)te übevl)aupt loirb. 2)abei gefjören bie ftärfftcn St)m=

patl)ien beö iferfafferö bem urbaneu ©enoffenfdjaftsprinjip, tuäljrenb if)m

für bie SBirtungen beö agrarifd^en §errfd)aftöprtnjipö nur menig 2id)t=

feiten übrig bleiben. 33ei biefer Ginfd)ttt5ung ber politifdjen ©efd^et^niffe
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beutfd^er SBerfaffungäentroitflung ijat unjroeife(f)aft ber prinäiptelle poli«

ttjd^e ©tanbpunft beä 3Serfa[fevä erl^ebliii) mitgefproc^en , unb es lol^nt

ba^er faum für jemanb, ber ben atTgemeinen poIitifdEjen Stanbpunft beä

SSerfafferö nic^t teilt, mit i^m über ben abfohlten SBert ber beiben Don

il^m in fc^ärffter Formulierung einanber gegenübergefteUten ^rinjipien ju

ftreiten. SBäl^renb bas »orliegenbe SBerf für bie politifd^en ©efinnung§=

genoffen beä S>erfafferö ben 3Bert einer roeite ©efid^tsfelber erfc^liefienben

Offenbarung ^aben roirb , roerben fo mandie politifc^e 3(ntipoben mand^e

Slugfül^rungen bes Serfafferä loot)! nur mit einer geroiffen Smpörung lefen.

©0 meint aud^ eine 33efpre(^ung bes ^reufefc^en Sffierts im Sicrroaltungs»

arc^io 93b. 15, <B. 279 f. (oon @el^. Dber=3iegierungärat Dr. griebrid^

greunb), namentlid^ »on bem legten Äapitel beö 33ud^§, bafe es „auf

©tufe unb 2;on parteipolitifdier ^ounialiftif I)erabg(eite", unb fc^Iiefit

mit bem fc^arfen Sßort : „@erabe, roeil ciet 'Bdyöne§. unb ^Rül^mensroerteä

in bem ^reu^fd^en 93uc^e ftef)t, mufe bie Äritif nac^brücflic^ ben Serfud^

befämpfen, einfettigen politifc^en Stnfd^auungen ©ingang in bas ©ebiet

f)iftorifd^er unb ftaatsrec^tlic^er gorfcf)ung ju geraäl^ren". 2lud^ für ben

©efd^matf beä Sfleferenteu erfc^einen l^in unb joieber eiuäelne Jiebercenbungen

beä SSerfafferä für eine 2)arfteUung fd^on entfernter ©efc^e^niffe raenig

glücflic^ geroä^tt. @g ^ei^t j. 93. @. 273: „Sie 2But beä 2t b eis

fd^äumte ^od^auf; er erflärte bie 2lufHebung ber ^ßatrimonialgeroalt

für gleic^bebeutenb mit ber ^etftörung ber öeiligfeit be§ ©igentumä, ben

Sfppell an ba§ SSolf für bie offene ©ntfeffehing ber Sieoolution". ©erabe

ad hoc möchte es für bie ©eminnung eine§ obieftio richtigeren Urteilt

fel^r geeignet erfc^einen, tcenn etroa bie fc^on in Äamp^' Qa^rf'üd^ern

93b. 41, ©. 63 a big 69 a abgebructten 2{u§fü^rungen einei „gutmeinenben

©uareä* nad^gelefen rcürben. ^m übrigen müfete man, um fic^ in allen

©injelpunften mit bem SSerfaffer , fei eä juftimmenb
, fei e§ able^nenb,

auscinanberäufe^en, felbft rco^l ein gleid^ umfangreiches 93udE) fd^reiben.

2)a| 3fteferent felbft tro^ ber ftarfen 2lnregungen, bie er uon bem ^reufl=

fcfien SBerf empfangen, in ber allgemeinen 93eiDertung beg '-ßerlaufg

beutfc^er SSerfaffungöentroicflung auf einem roefentltc^ abroeid^enben ©tanb=

punft ftet)t, ergibt bereite ber Sni^alt cineä »on i^m l)errü^renben Ser=

fud^g beutfc^er 93erfaffungggefcf)ic^te (3)eutfc^eg gürftentum unb beutfd^eS

SJerfaffungstüefen 1905). 3ln biefer ©teile fei nur noc^ aufmerffam ge=

moc^t, ba^ aud^ 2t. |)euöler im Slrc^io für öffentlid^eä 9iecl)t 93b. 22,

©. 544 üon bem 9?erfaffer urteilt, er lege bie ©cf)ulb an ber 93er=

fümmerung ftäbtifd^en Sßefenö in alljureic^em SUafee auf bie ©c^ultern

be§ fürftlid^en 2lbfolutigmu§: „Sie |)auptfc^ulb trifft boc^ bie ©täbte

unb ba§ 93ürgertum felbft. ^e me^r ict) bie ftäbtifcl)e ©ntiüidlung er=

raäge, befto mel^r fommt eä mir nor, bafe fd^on mit bem ©iege ber fünfte

bag politifd^e 2eba\ ber ©täbte unheilbar untergraben roar. ©o rcenig

mir bie ältefte ^""ftDerfaffung für bie ©ntroicflung beg beutfd^en §anb=

roerfeg unterfc^ä^en
, fo luenig tonnen mir überfefien, ha% fc^on feit

2lnfang beg 14. 3af)vf)unbertg hie politifd^e 93ebeutung unb 2ei[tungg=

fäl)igfeit ber ©täbte rapib im 9Jiebergang ift. Sag ßunftregiment ^at

fid^, öon feltenen 2lugna^men abgefe^en, immer alg unfäl^ig ju politifc^en

2lftionen errciefen, felbft ber mit großen Prätentionen unb ^o^en §off=
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nungen nuftretenbe )(^tDäbifcf)e ©täbtebunb l)at [id^ in fleinlirfien 2ofal=

intereffcn erfd^öpft iinb feine Gräfte jerfplittert; roo fid^ biefe 3""ft'

£)ürgerfc^nften im freien gelbe bliden liefen, finb fie gefd^fngen luorben,

unti inner[}alb i^rer 9Jiauern , rao fie nod^ ficfter rcoren , l)aben fie il^ren

©inn me^r auf oligardE)ifdE)e ^riüilegierung, atö auf ©tävfung be§ @e=

meinfinueg gerichtet, ©ie loaven 5U ber ^dt , alö bie gürftenmad)t mit

ir)nen abjured^nen begann, nidjt me[}r imftanbe, ein ^^rinjip ju üertreten,

bo§ für baQ Sanb unb für bie g-ürften felbft braucl)bar tüar. ^BoIIenbä

ber Sreifeigfäbrige .trieg mad^te auc^ i^rem materiellen SBol^Iftanb ein

©nbe, iel^t f)atte jeber mit fidE) felbft genug ju tun, an öffentlid^e

Qntereffen l^atte nmn nid^t 3eit 3u benfen, eine politifc^e 2lpatf)ie unb

^nbolens lagerte fic^ über bie ©täbte. SBie pttcn ba bie dürften aud^

beim beften SQJillen i^ren ©täbten eine Selbftnerroaltung geben fönnen?

S)ie ©täbte ptten fie if)nen nid^t abgenommen, fam bod) noä) ber SJeform

©teinö ber 3"ftin^ ^^^ ©täbte fe[}r fc^rcer entgegen. Unb bie 9teic^i=

ftäbte, bie nic^t unter bem Srude bei abfoluten ^^-ürftentumg ftanben,

^aben e§ tro^bem nicf)t ju einer freien ©ntroicflung ftcibtifcl)er 3]erfaffung

gebracfit."

2tu6 ben -^Jartien ber bem neunse^nten ^af^rbunbert gcroibmeten

SarfleUung fei nur^J^eroorgel^oben, ba^ 3>erfaffer bei ber 33eurtei[ung ber

Sßirffamfeit ©tein§ fid) ju fe^r ben sroar geiflreid^en, aber ju rcenig

funbamentierten §5pott)efen von aJJaj Seemann angefrfiloffen i)at. |)ier

finb mir burd^ bie jüngften ^^ublifationen oon ®rnft dou 9JJeter (ogl.

inSbefonbere aud) beffen ©treitfd^rift: 3)er 3!)Unifter Don ©tein, bie fran=

jöfifdje Sieüolution unb ber preufeifcf)e 2lbel, Seipjig 1908) nunmehr eineä

Sefferen belehrt. Öerabe eine gebüfirenbe 53erürf'fid^tigung ber SJefuItate

oon @rnft von SUeier bürfte bem S^erfaffer bei einer fpäteren ®e=

legenl^eit f)U einer tiefgreifenben Umgeftaltung biefer Partie feiner Slrbeit

9(ntafe geben.

2(ufeerlic^ gtiebert fid) baö ^reufefd^e 93ud) nac^ einer ©inicitung in

fünf Äapitel: 1) Sao 2hiffteigen ber beutfd;cn ©täbte, 2) 33lüte unb

9liebergang be§ ©täbteraefenig, 3) bas; ©täbtcmefen im abfoluten 3'üi"ft*'n=

ftaat, 4) bie Sßiebergeburt ftäbtifd)er ©elbftDermaltung, 5) bie (Jntiindhing

ber ©täbteuerfaffung bio jur ©egenrcart. Hubrich.

5!)lQucr, Dr. ^ermann: ^a§ Snnbfd^oftli^e Jlrebitiücjcn ^prcufecng,

aörorgcfdiidjtUd) unb öolfSlüirtfdjoftli^ betradjtct. (£iu Jßcitrag ^ur

©efdjiditc ber 33übcnfrcbitt)olitif bce prciifjifdjeii ©taatcö. 5l{)I)anb=

lungcn nu^ bem ftaatötüiffcitfd)ait(id)cn ©eminor ,^i ©tra^biivs, >&cft

XXII. (Strasburg 1907; ilarl ^. Zxühntx (VIII unb 206 ©.)•

S)er GinfluB beä jlrebitroefenä auf bie 3(gran)erfaffung unb bie

SSerteihtng bes länblidien Örnubbeft^u-ä ift bei tiefcrm Einbringen in bie

2lgrargefd^ic^te auf ©d^ritt unb Xritt mn^r.^unebmen. fflJan tonnte tion

biefem ©efid)tepunfte auä bie Wcfd)id)te beö Wrunbbefitieö üon ibren

erften 3(nfängen an »erfolgen. @Ieid;n)of)l tjat biefe 3:atfttd^e, roie man
SJJauer bcftätigen mufe, uiel .^u icenig 33eadjtung gefunben, unb um fo

met)r rcirb man biefe 2lrbeit begrüben, in ber auf ®runb umfangreid^er
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2l!tenftubien bie Seätel^unc^en jroifd^en bem Sanbfd^afttic^en Ärebiticefen

unb ber ©runbbefi^üerteihing bargelegt raerben. SDte ©rgebniffe, ju benen

bie in jeber 33eäief)ung loof)! gelungene 9(rbeit fomnit, übertreffen alte (Srroar«

tungen unb muffen boju ermutigen, in biefer S'iicfitung roeiter äu arbeiten.

2)a^ roic^tigfte (Srgebniä mag voot}l bas fein, bafe bie Sanbfd^aften

auf ben großen ©runbbefi^ eine er!)altenbe unb förbernbe, auf ben fleinen

unb mittleren Örunbbefi^ aber eine ftarf jerftörenbe SEirfung ausgeübt

^aben. Jßorteile unb 9(acf)teile [}alten ftd) atfo bie 33}age, ja roenn man

bebenft, roie nad^teilig bie ineite 2lusbef}nung beö @ro^grunbbefi^eö im

öftlicf)en ©eutfc^Ianb com mirtfrfiaftlic^en, fosialen, politifdien unö natio*

nalen ©tanbpunfte au§ ift, unb mit melc^' fc^roeren Opfern mir gerabe

f)eute gegen biefen a)üMta"b ju fämpfen \)aben, bann mirb man üieüeic^t

baju geneigt fein, biefen unf)eil»oIlen Einfluß ber Sanbfd;aften 5U beflagen.

3unäcf)ft freiließ, unb fo lange ein energifdjer ©taatömann roie

griebrid) ber ©ro^e ben Staat lenfte, bercäf^rte fid^ bie ©rünbung ber

Sanbfdiaften auf'3 befte. D^ne il)re |)ilfe märe nac^ ben ©d^äbigungen

be§ Siebenjäl^rigen Krieges ber abiige ®runbbefi| .^um grijfeten %dl 3U=

grunbe gegangen. 2)aä roäre, fo roie bie SJerpltniffe bamalö lagen, für

ben ©taat ein großer Schaben gercefen. S^er roeitere 3>orteil, ber fic^ au§

ber (ylüffigmad)ung bebeutenber Kapitalien für bie Sanbroirtfdiaft ergab,

beftanb barin... bafe nun aud) ber priüate öftlid)e ©ro^grunbbefi^ an bem

Ionbroirtfd)aftlid)en Sluffc^rounge, ber fid) bamal^ Doll5og, erfolgreid) fid^

beteiligen Tonnte. Sa§ lanbfd)aftlid;e S^afroefen , bag bie Selei^ung ber

©üter nad) bem ©rtrag^roerte bema§
, fpornte 5U 93Jeliorationen an unb

äu rationeller 3Birtfd)aftörceife. Unb ba griebrid) ber ©ro|e burd^ feinen

energifdE)en 33auernfd)u§ ben ©Epanfionegelüften be§ 2lbels entgegen ju

roirfen »erftanb, fo jeigte fic^ bie 3Birffamfeit ber £anbfd)aften junäc^ft

Don il^rer beften Seite, unb fie trug in l)o^em ©rabe jur .Hebung

ber Sanbestultur bei.

©e^r balb machten fic^ inbeg aud) fd)äblid^e SBirfungen bemerfbar.

Wiäjt aEein bafe fid) mit bem fapitaliftifd)en ©eifte, ber fid^ nun me^r

unb mel^r unter bem Slbel ausbreitete, eine ftarfe 9Jiobilifierung beö

©runbbefi^eg nolljog unb mit ©ütern gel^anbelt rcurbe roie mit „^ferben"

ober „l^oUänbifdöen 2;ulpen,VDiebeln", eä rourbe auc^ bur^ ba§ Krebit»

fgftem eine Äonjentration beö @ro|grunbbefi§e§ beroirilt, bie ben

2;enben3en friberijianifdier Sßirtfd^oftspoltti! burd;auä rciberfprad^. Ser

lanbfd)aftlid)e Ärebit erleidE)terte nämlid^ nid)t nur ben 3lntauf üon

©ütern überl^aupt, fonbern aud) il)re ^Bereinigung in einer ^anb. 5ffier

im 93efi^e eineä unuerfd^ulbeten ©ute§ rcar, fonnte lebiglid) mit §ilfe

ber lanbfd)aftlic|en 33eleil)ung anbre ©üter Ijinjufaufen. 2luf biefe Sßeife

rourbe ber minber bemittelte 2lbel burd^ ben reid)eren au^gefauft unb

eine Satifunbienbilbung geförbert. Stimmen, bie fid) bagegen erhoben,

oermoc^ten nid^t burd^jubringen; bie Sanifd^aften tjatten fid) ju einer

mad)luollen abiigen ©tanbesorganifation entroidelt unb befafeen am
^ofe griebridE) SBilf)elms II. unb griebrid^ Sßill^elmä III. unüberroinb=

boren einflufe. 2lm fd^limmften litten in Dft= unb 9Beftpreufeen bie nod)

jaf)lreid^en fölmifdjen ©utsbefi^er unb S3auern. ©ie rcaren al§ nid)tablig

DOn ber Krebitgeroäl^rung au^gefd^loffen, unb ba fie al§ freie ©igentümer
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aud^ nid)t unter bem ftaatlid}en Sauernfd^ugc [tauben, ber Stusfaufung

fd^u^loä auögeliefert. ©tue Jßerorbnung, bie 1792 bie 35eretnigung üou

fölmi[c^en unb abiigen ©ütern oerbot, blkb unbead^tet. 1798 lourbe

in einer CSiugabe ber oftpreu^ifc^en i^ölnier bel}auptet , ha^ e§ fein

abiiges @ut mef)r gäbe, baö fid^ nid^t burdj folmifdie ©vunbftütfe er=

roeitert f;ätte.

Überfjaupt ftellte eö ftd; je länger je mel^r a[g Übelftanb l^erauä,

bafe bie Saubfd^aften lebiglic^ abiige 3"tereffen »ertraten unb allen

anbern @ruubbefi| öon ber 33elei^uug ausfc^Ioffen. Saä geigte fid^ in

un^eilooUcr Sßeife , alä auf ®runb ber 3iefornigefet^gebung bie Säuern

freie Sauern iDurben unb nun feinen Ärebit finben fonnten. SBenn

g-riebrid^ 3BiII)eIm I. unb g-riebrid) ber ©ro^e ben Säuern grunbfä^lic^

feine Ärebitcrleic^terung jugebilligt Ijatten, fo mar baä unter ben bamaligen

Ser^äÜniffen gan,^ bered;tigt. 2)er Sauer rcar nod) nid^t reif jur Ärebitioirt»

fd^aft unb fonnte aud^ fein jiüingenbes Sebürfniä banac^ I}aben, fo lange er

fic^ in guts^errlidjer 3lbf)ängigfeit befanb unb von bem ©uts^errn gefdt)ü^t

unb erl)alten inerben nutzte. 2)ag mufete nad) if)rer Sefreiung anberö

roerben. Slber auc^ je^t nod} l^ielt bie SJegierung an bem ©runbfa^ feft,

bem Sauern bürfte tueber eine (grleid)terung , nod^ Drganijation beä

Ärebitä gen)äl}rt roerben, roeil er fonft nur jum Sd^ulbenmad}en verleitet

iDÜrbe. 9Iun loar e§ ja ^iioeifeUos uon ber ^Regierung n)oI)IroDUenb ge=

meint, rcenn fie ben eben crft münbig geroorbenen Sauern nor Serfc§ul=

bung beiüal)ren luollte; allein baä SDHttel mar ein oerfefirteä. Senn

man fonnte bem Sauern jdoI)I ben billigen i^anbfdjaftsfrebit fperren, aber

feine^ioegg »erljinbern, bafi er fic^ nun Dom 2Bud)erer Selb lie^. ^Jod^

in ber 5Jlitte bcö 19. 3iaf}rf)U"i>crtö fam eä in Sitauen Dor, ba§ ber

Sauer um ein 2)arle^en üou 100 5CaIern ju erl)altcn, allein 40 2;aler

^^roüifion jaulen mufetc, mand)niat befam er ober auc^ felbft ju hen un=

günftigften Sebingungen feinen Ärebit. ^m 4!ergleic^ ju bem beleil}baren

abiigen Sefi^ fanf ber Sßert ber Sauerngüter, fie fielen rapibe tm greife.

3n Dftpreufeen mürben fie utelfac| für ben jel^nten Seil beö 3Berteö be=

jal^lt. Unb ba fie fofort Ianbfd}aftlid) beleil)bar mürben, fobatb fie in bie

|)änbe be§ obligen "lüttergut'Sbefi^erß übergingen, fo rourbe auf i[)re 2luä=

faufung foäufageu eine ':|irämie gefegt. 2)ie JHittergüter , bie fd)on burc^

bie iianbcntfc^äbigung bei ben Stegulicrungen einen großen ^^uiuad^ä ge=

monnen Ijattcn, üergri.i^erten fid) nod) burd) freil)änbigen Mauf auf Koften

bee Saucrnftanbes. Äein SBunber, bafe bie 2anbfd;aften mit bem

©tanbpunft ber Slegierung burd)auä einoerftanben maren unb eiferfüd^tig

barüber mad)ten, bafe bie Sauern oon ber Seleii^ung auögefc^loffen

blieben. 2)ag Herrentum bes ofteIbifd)en 2fbelä fteigcrte fid) bio jur

Überfpannung. ^ener Slusfprud) cinc^^ pommerfdjcn StittergutiSbefi^erg,

bafe iljm fein §of jur Api3Ile mürbe, mcnn er einen unabijängigen Sauern

3um 9cad)barn befäme, mag d;arafteriftifd; fein. S^ie '^^crbväiigung ber

fleinen Setriebe burd) bie gro|5en nal)m erft ab, ale aud) eine Sefferung

beö bäuerlichen .HrebitmefenS eintrat. 9(ber crft unter bem (5'tnbrud beä

3a^rcö 1848, unb alö bie Sanbfd^aftcn faf)en, bofe btc Sauern fid^

anbernfallg oI)ne i^re ^ilfe eigene iirebitinftitute grünben mürben, bel)nten

fte jbgernb aud) auf bie Sauern bie Seleil)ung auo.
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3d& f)ahe biefen ©ebanfen be§ 3)lauet^ä)en 33ud^e§, ba§ au^erbem nodf)

onbre intereffante 2lngaben nug ber ©efd^id^te unb ©ntrotdUing ber Sanb=

fdiaften maifi, i}evau§a,eiä)ält, nid^t bes^alö, reeil er in £itn6(id auf

feubaliftifd^e 33eftrebungen ber ©egenraart aftuelleö ^ntereffe i)at, fonbern

roeil er unfrer Äenutniö über bie ©ntfte^ung ber oftelbifd^en @roBflutä=

roirtfd^aften eine neue <Biüi}e gibt. ®5 rcirb gezeigt, raie and) bie £anb=

fd^aften, beren SBirffnmfeit genjÖ^nlid^ mel^r Don i^ret günftigen (Seite be=

trad^tet rcirb, ebenfalt^ baju beigetragen ^aben, bie ©runbbefi^nerteilung

beg Dftenö 3U nerfd^feditern. '^d) fage „beigetragen", raeil natürlirf) aurf)

SWauer, ber ein (Schüler ©. %. Ä'nappä ift , roeife, ba^ eö bafür nod^

anbre lUrfadEien gab. Q§ tarn im Dften eben fo Die(e§ sufammen, roa§

äur ©ntrourjelung beg fleinen Sefi^erä füfiren mu^te 5Ißir tniffen aud^,

ba^ biefe SSeroegung [ange oor ber ©rünbung ber Sanbfc^aften, frfjon

feit bem 16. 3a^i'[)unbert eingefe|t l^at, boc^ fönnen rair noc^ nic^t mit

Seftimmt^eit fagen, ju roeld^er ßeit fic^ bie 3luf[augung ber {[einen

©üter am intenftoften Dotljog. ^an§ ^Ief)n fommt in feinem rcert=

ooKen 3Utffa|e 3ur ©efc^ic^te ber 9(grarüerfaffung von Dft= unb 2Beft=

preulßen^) ju bem ©rgebniä, bafe bie moberne 05ro^gutörctrtfd^aft erft

etrca feit 1763, feit (ginfüfjrung ber mobernen ranbrcirtfd^nftHdöen 33e=

trieb§rceife entftanben fei, unb ta^ rca^rfd^einlic^ ein fefjr großer j:eil

ber oftpreufeifd^en ©utörcirtfc^aften fid^ oon ber Äolonifationgjeit an bi§

jum 18. 3al^r^unbert in berfelben ®rö§e erhalten l^abe. 2)aö rairb fid^

jroar auf bie anbern i)ftlid^en ^roDin5en nid^t ol^ne roeitereo t)er=

aKgemeinern (äffen, bodf) regt aud^ 3}?auer§ 2lrbeit ju einge^enberer

Unterfud^ung an, inrcietüeit bie großen ©üter i^re (Sntftel^ung erft ber

aHeriüngften Sßergangen^eit ^u uerbanfen tjaben. ®a§ ju roiffen, rcäre

nid)t nur üon f)iftorifc^em :3ntereffe, fonbern toürbe aud^ »on agrar=

politifc^er 33ebeutung fein.

g^riebenau. August Skalweit.

®elßrücf=5eftfri^rtft. ©efammelte 31uffä^e, ^rofeffor §an§ S)eI6rürf p
feinem 60. (55eburt§tage (11. 9toö. 1908) bargefirai^t öon f^reunben

unb ©d^üfern. Berlin 1908; @eorg ©ttlfe (387 ©. gr. 4").

2luä biefer Sammlung, bie fel^r nerfd^iebene ©ebiete berührt unb

unter beren SKitarbeitern auc^ Saffon, |)arnacf, j5- S- ©d^mibt erfdE)einen,

notieren rcir l^ier nur bie 3(uffä^e, rceld^e für branbenburgifd^=preufeifc^e

©efd^ic^te üon ^ntereffe finb.

Dr. D. ©ommerfetb l^anbelt ®. 163—177 über baä SSerJ^äUniä

äTOtfc^en ©taat unb Äird^e in ber 3)?arf 93ranbenburg rcäl^renb be'§ TlitteU

altera unb ber SReformationöseit, j. 2^. im 2lnfc^Iufe an neuere Grfd^ei=

nungen (d. Srünned: Seiträge 5ur ©efd^id^te beä Äird^enred^t§ in ben

beutfd&en Äofonifationslanben, 1 u. 2; ^nv ©efd^ic^te be§ Äird^enpatronatä

in Dft= unb SBeftpreufeen, 1902; gur ©efdjid^te beä märfifc^en ^roüinjial^

fird^enred^tg, 1904. — ö. ®g. ©d^mibt: S)ie epangelifc^e Äird^e ber 2llt=

marf, ^aUt 1908. — 93. §ennig: 2)ie Äirc^enpolitif ber älteren §ol^en=

1) ^m 17. unb 18. SBanbe unfrer ^^orfd^ungen.
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äoUern in ber 3JJar! öranbetiburg , 1906). ^m 31iittelpun!t fetnev be=

ad^tenöToerten 2Iu§füF)vungen ftel)t bte Segrünbung unb ber Umfang beö

lanbeäl^errlic^en Äird)enregimentä, beffen eigentlidEien Ursprung er evft in

ber 9tefounation5,5eit, nic^t fd^on in bem 5PriDi(eg von 1447 fe[)en loiü.

^rof. Dr. S. 23?o(In)0 inacf)t unter bem S'itel: „ßin fürftlid^er

Äapitalift im 16. Safirl^unbert" intereffante SlJitteilungen über bie e^inanj=

Operationen be§ SRarfgrafen Äianä üon .Hüftrin, an beffen Seben-ggefd^id^te

er feit längerer B^i* arbeitet. |)an§ mar u. a. and) ©(öubiger feineg

SrubenS, beö Äurfürften ^oad^im II., unb ber 3]erf. meint, bafe fein

drängen roof)t mit ben 2lnftoB ju ber Sanierung ber furfürftlic^en

jjinanjen burd) bie ©tänbe 1549 unb 1550 gegeben ^aie. 5iid[}t bie gute

Somänenmirtfd^aft aHein [}at i^m gefiolfen: au^er ber braunfd^roeigifc^en

Slliitgift f)at er aud^ oerftanben, gro^e Summen üom 3of)«i'niterorben fid^

äutoenben ju faffen; al§ faiferlid^er 9Jat empfing er eine ^enfion »on

5000 2;a[ern jä^rlid^ ; aud) mit .'panbel#[)äufern l^at er in gefd}äft(id^er

33erbinbung geftanben. ®r l)interlie6 me[)r a[ä V2 aJJitlion Jaler, mä^renb

nad) bem Jobe ^oöt^ii"^ II- fic^ "od^ eine ©d^ulbenlaft üon S'/a SWillionen

l^erausftellte , obraol^l i>ie ©tänbe roäl^renb feiner Stegierung fd^on

IV2 SKiUionen übernommen l^atten. (©. 181—196.)

«Prof. Dr. Sucfroatbt befianbelt ©.232—255 bie «orgefc^idjte ber

Äonoention Don ^leid^enbad^, mobei er namentüdi bie 58ebeutung beö eng=

lifc^en G"influffe§ am öofe (^riebrid) 3Bil§e(m§ II. nad^roeift, mie er burd^

ben ©efanbten ©roart ausgeübt iwurbe, ber, erft im beften öinücrnel^men

mit .öer^berg, fd^Iiefelid^ burd) feine ©inmirfung auf bas .Habinet (Srief

an 33ifd)off6roerber) im Saläre 1789 ben erften für allcö meitere beftimmen=

ben ©c^Iag gegen ben „großen ^lan" .t)erperg§ gefüljrt fjat. (SJgt. baju

beä «evfafferg 9tuffa^ in biefer 3eitfd)rift 33b. XV.)

^rof. ü. StuüiUe unterfud^t in einem 3tuffa^ über „^i^mardf,

Sfiapoleon III. unb 33at)ern im 2(uguft 1866" bie bipIomatifd)en 5ßorgänge

nadj ben 9?ifo[äburger 5i"it'i>en^pri'ilii»i"fii^i'^nf rco 3Japo[eon feine iIom=

penfationeforberungen erfiob, inebefonbere bie 23erf)anb[ungen mit Satjern,

bie ^n bem 5rieben6= unb S3ünbniöDertrage gefüf^rt baben, auf ®runb
beä bi^fjer pubH^ierten 2JJaterial#. 3Ran begnügte fid) pveu^ifd;erfeitä

93a^ern gegenüber nid)t mit einem get^eimen ©d^u^= unb S^ru^bünbniS,

wie eg mit SBürttemberg gefdiloffen mürbe, fonbern eö fam 5U einer

perfönlid^en ?!erf)anblung ännfd}en ben beiben SWonard^en, beren Grgebniö,

roie ber 5?erf. meint, ein beiberfeitiges feier(id)eö 3?erfpred)en mar, baö

auf getreue, finngemäf5e ©rfüüung beä 5?ertrage'3 lautete. (S. 292—312.)

2)er 93ibIiotl^efar beö 3lbgeorbnetcnt)aufeä
, ^rof. SBoIfftieg, gibt

— mit 9Jüdffid)t auf bie cinftige par[amentarifd)e Stätigfeitä beö ^ubilarö —
eine Sarftellung oon ben 2lnfängen ber freifonferuatioen '^^Jartei, beren

Urfprung in ben ©ommer 1866 faßt, mo ber rcalpolitifd^e $8i'3mardfd;e

®eift gegen bie 33orurteiIe ber alten fonferoatioen Partei fräftig reagierte,

,

unb beren erfle bebeutenbe parfamcntarifdje 33etätigung ber ®urd)fetutng

ber 5"bemnität5i)orlage galt. Xev 3!erf. d^araftcrifievt bie .'paltung unb

bie 33eftrebungen biefer Partei, bie in ber .s>auptfad)e immer eine „''gartet

Don Cffijieren oljne Solbatcn" geblieben ift, nad^ ben Sieben ber bebeutenbften

3!«it9lieber in ben erften ^ai^ren iJ^reä 33efte^eng. (©. 313—336.) 0. H.
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6. ö. JBarbcIcfecn: 2)ic ßönißUe^ ^jrcu^ijt^en ©cncatogift^cn ßaleubct

ÖOtt 1724 big 1850. (Sonberabbrucf Qii§ ber 3}iertcljaf)r§fc^tift für

^appen=, 6iege[= unb ^Jamiüenfunbe, XXXVI. ^a{)rgang. 53erlin

1908 (53 ©.; ^:preig 2 ^mt).

®5 ift mit f^reuben ju begrüben, ba^ nad) ben üerfd^iebnen 2(r=

betten über ba§ preufetfd^e Äatenberrcefen , bte in legtet Qeit erfd^ienen

finb, nun auä) bie geneatogifc^en Äatenber eine befonbere 33earbeitung

gefunben l^aben. 3)er SSerf. xvat ju biefet 3{ufgabe in me^rfac^er |)infic^t

roie faum ein onbrer berufen unb ijat fie in einer SBeife gelöft, ba^ er

be§ 2)anfeä ber ©enealogen roie ber Siftorifer gerai^ fein fann^). 6r

entrairft nic^t nur ein anfrfiaulid^eg Silb oon ber allmä^Iidien 2lu§birbung

biefer Äalenbergruppe nac^ ber literarifd^en unb bud)pnb(erifd^en Seite

l^in, fonbern legt unä aud) auf ©runb mü[;euoU[ter 9?ac^forfd^ungen ein

foroeit möglid^ DoUftänbigei Serseid^niS fämt(icf)er erfdjienenen 3af)rgÄnge

öor, baö um beöraiUen fo befonbers nü^Ucfj ift, meit es jugleic^ über ben

^auptfärf)[icl^ften ^n^^alt Je^Jeg einjelnen Äatenberä SfuQfunft gibt. Sifto^

rifd^en Duellenraert für bie 3eitgefdE)i(^te fiaben allerbingg nid^t üiete ber

Slrtifel, im allgemeinen nur bie in ben militärifd^=genealogifcf)en Äalenbern

entl^altenen 2(utobiograp^ieen berühmter £)eerfül)rer. Um fo me^r bietet

ber 3n^alt !ultur§iftortfd^eä ^ntereffe, ba er un§ ben ©efc^mad" bes

^jßublifumS, auf ben er natürlich ftet§ berechnet mar, erfennen läfet. 2)ie

genealogifd^en Äalenber waren fosufagen bie 2trifto!raten unter ben

Äalenbern, roie man baä fc^on an i^rer (Sinfleibung in ©ammet, Seibe

unb 3Itla§ fielet. 2Bäf)renb ben Sebürfniffen ber mittleren unb unteren

SSolföfd^ic^ten bie 5ßoft=, Schreib» unb ^auä^altungsfalenber bienten,

würben fie an ben ööfen. nom Slbel unb ben Dffijieren gelefen; fie

bringen baf)er neben ber ©enealogie »orjuggroeife politifdje unb l)iftorifd^e

2luffä^e — oft red)t aftueller SJatur — , bann aber aud^ Ieid}teren Unter=

l^altunggftoff: roie namentlich 33eric^te über neue (Srfinbungen. ©ine

ä^nlid)e SSielgeftaltigfeit jeigt bie 9;llitftvierung, bie 2lusftattung mit

Äupferftic^en. 2)a finbet man neben ^ai)lveiü)en abfonberlid^ anmutenben

allegorifd)en ^Blättern Sßorträtä non ©taat§männern unb ©eneralen, ®ar=

ftellungen au§ ber (Sefd)ic^te, ftiftorifd&e Äoftümbilber unb aud) inä ©enre=

l^afte einfc^lagenbe 3eicl)nungen mit burlesfen Änitteloerfen Don teils

beabfid^tigter , teilä unfreiroiltiger Äomif. Ss finb, roie e§ ba§ roinjige

3^ormat biefer S3üd)lein mit fic^ brad)te, burd^roeg ^robftüde einer 5ier=

lid^en 9Jliniaturfunft. S^r fünftlerifcfier 3Bert ift freilid^ febr oerfc^ieben;

bie in ber oorliegenben ©c^rift reprobujierten gehören, roenn bie 2tu§roa^I

aud^ in ftofflid^er .§infid)t fel^r sroedmä^ig ift, ju ben roeniger l^eroor=

ragenben. 2lm roertooEften finb rool^l neben ben GJ^oboroiedifd^en fiupfern

bie 93ilbniffe, bie man bem @rabftid)el Saniel Sergerg nerbanft.

M. Haß.

1) 3Iuf ©. 40 ift roo^l „^ol^ann ©dE)openl^auer" in: So^annii ©c^- 5"

lorrigieren; eä l^anbelt fidf) offenbar um bie als S^iomanfdiriftftellerin befannte

aKutter beä ^^ilofop^en.
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©unter ^c^ntann, Dr. rer. pol.: ©cji^i^tc bcr jt^Ieftj^cn 5l9rar=

öcrfajjung. ^^Ibfianbtungpn au§ bem ftaat^tuiffcnfd^attlirfjen ©eminar

^u StvaBburg i. S. Sox^. öon ©. fy. Äiiapp unb äö. aSittid).

.vjeft XIX. ©trafeburg 1904; ^art ^. Srübnev (X unb 261 @.

;

2)ie metften beraub Änapp§ Schule ftammenben ^al^[retd)en ograr=

[)iftortfc^en 9lrbetten 5eid)nen ftci) burd) bie ©röfee ber 5el)nnbelten 2lufgabe

aus. 2d Qiid) roteber btefe 3lrbeit, bie nic^tö c(erint^ere§ al'§ bie G5efd^id)te

ber 2Igranierfafiung eim^ I}iftorifd) nid)t leidjt erfaBbareu Sanbeä roie

Scökfien geben luiE. ^^iftä^ ""i" refolut i)at Seemann feine fd^roere 2luf=

gäbe angefaßt, itnb roenn eä il^m aud) nid^t gelungen ift, fein 3:^ema 5U

erfd)öpfen, fo i)at er boc^ unfere Äenntni§ gefijrbert unb in mand^en fünften

bie (yrflncftfU""fl oertieft. (S§ ift fein gelefjrteg SBud) (bie Stteratur= unb

Slftenfenntni^ ift nic^t umfangreich), aber ein flott geld^riebene§ 33ud), 'ba^

angenef)m ju lefen ift unb aucf) in biefer öinftc^t ben Sinflufe Änappö

erfennen (ilfet.

®aö 33ud) beftebt auö ärcei teilen. 3" ^eni erften, „§err unb

33auer" überfcfiricbenen, ftefjt bie fo üiel erörterte %taa,e über bie @nt=

ftel^ung ber @utg^errfdE)aft im Sßorbergrunbe beä ^ntereffeö. ®te @c=

flärung, bie 2)eBmann basu gibt, ift gercunben unb nid;t ganj f(ar. 2)ie

3[nfidE)t, bafe bie Öut5löerrfd)aft erft feit bem 15. unb 16. 3a^rf}unbert

entftanben fei, In^t fid^ nun einmal nidjt mc^r für ben ganjen Dften auf=

red^t er[)alten. '^a^t bie gefamte neuere ^orfd^ung, »oran fein geringerer

a[§ Sluguft 9Jfci^en, t)at Wn 3lad)mei§ erbrad^t, bafe bie ablige @uts=

roirtfc^aft im öftlic^en 5^eutfc^lanb faft jugleid) mit ber i^otonifation ent=

ftanben ift. 2Bo aber größere ©igenbetriebe beftanben, ba mu^te eä aud^,

big ju einem geroiffen rsrabe rcenigften^, unb fei e§ and) nur über laffi»

tif c^e Slaoen unb i^offäten, ein ^errfd^aftö»erl)ä[tniä gegeben f)aben. darüber

Iä|t fic^ nic^t l^inmegfommen: unb im ^rin^ip lotrb baran nid)tei geänbert,

roenn man aud] einräumt, ha^ bie Öut^^errfd^aft fid^ äunäd)ft nid)t über bie

beutfd)en Holoniften erftredte, 'i)a^ bie (iigenbetriebe nod^ Kein luaren unb

für ben ©runb^errn bie 33auern junäd^ft me[)r tt(g ßinösal^ler benn alö

3lrbeitsfräfte ein Qntereffe Ratten. 2)a§ Sßefentlid^e ift, bafe eö non üorn=

f)erein größere ©ut^rcirtfd^aften in ben ^änben Don Ferren gab; tüic roeit

unb roie fd)nell e§ biefen nun gelang, bie unter il^rer ©runbl^errfc^aft

ftel^enben nid^t Iaffitifd()en 93auern il^rcm ßutäbetriebe bienftbar ,su mad}en,

oUcä bao rcar nur eine '}^vag,c oon quantitatiuer Sebeutung. .3)efimaun

bereitet baä früf;e SBor^anbenfein »on Ijerrfdjaftlid^en ©utäbetrieben

— „biefe SWiffetäter", fagt er in fetner 9iot — fid)tlid)en 35erbru^, ba er

auf baö 3)ogma fc^roört, Dor bem 15. Sal)r[)unbert fjabe e§ feine 6utä=

^errfc^aften gegeben; er fud)t fid) auö biefem Dilemma ju retten, inbem

er bet^auptet, bafe biefe ©utstjerrfdiaften nur fümmerlid^e 3iefte einer in=

ferioren SBctrieboroeife geroefen feien , unb bafj nid)t [jieran , fonbern an

bie .öufen, bie fic^ ber .t)err in beu ^u bcutfdjem 9{cd;t angefe^ten Dörfern

Dorbe^alten, bie 2luebilbung ber eigentlid)en ©utäi^errfc^aften angefnüpft

f)ätte. 5ll>eld)' fomplijierte Äonftruftion!

Älarer unb anfd^aulidE)er ift bie nun folgenbe (3d)i(berung uon ber
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©rroeiterung ber ©utö^errfc^aft auf bie beutfcf)en Snuevn. gür ricfitig

^alte id) aud^ Sefemannö 2(nna^me, ba§ junäc^ft im 15. 3a^rf)iinbert ber

©utsl^err nic^t müt)fam Sanb ju feinem (Sigenbetriebe fucf)te, fonbern ha'^

oft aud) baö Sanb ben §errn fuc|te. Somit ift gemeint, ba^ ^äuftg bie

großen 35errouftungen ber Kriege bie Ferren notgebrungen Spangen, uer*

laffene 93auernE)ufen felber in Setrieb 3x1 net)men. 2luc^ bas kucf;tet ein,

rote bie im Krieg gefcf)äbigten Sauern burcf) materielle 9?ot baju uerantaßt

rourben, bem ©runbf)errn itire 2lbgaben 5. %. in 3taturalbienften 3U er=

ftatten, roorauä bann leicht regelmäßige ^ronben fid) entroicfeln tonnten.

S)er ©influfe, ben bie ^reiöreoolutionen im 16. unb 18. i^afji'fiunbert unb

bie bamit oerbunbenen Umroätjungen in ber taubroirtfc^aftlic^en Setrieb^=

roeife auf bie Slusbilbung ber Öuto^errfc^aft Tratten , ift »on 2)eBmann

jU roenig beacf)tet roorben unb b^tte eine grünbUd)e Unterfud)ung oerbient.

3Bot)er e§ !am, ha^ fid^ in 2)eutfrf)=SdE)(efien ber Sauer iviberftanbs»

fähiger erroieä al§ anbersioo im Cften, bafür finbet Seemann feine neue

©rflärung. ©ollte ber ©runb nic^t in bem reid)en ®ominia(befi§ ber

^erjöge, Äird^e unb großen Slanbeäl^errfc^aften ju fud)en fein? S)ie

ganj großen Ferren l^aben fid) immer bauernfreuublidjer ali ber tieine

Slbel erliefen, parallelen bieten baju bie töniglic^en 3)omänen unb ha^

Sistum ©rmlanb, roo fid) aud) ber Sauer beffer erljalten i^at.

gür baä 18. Sa^r^unbert f)at Seßmann eine reichere Stuobeute im

Sre§Iauer ©taatsarc^ioe gefunben. 2Bir erfaljren mand^erlei SJeueö. 3)ie

günftige Sßirfung Des friberijianifd^en Sauernfd^u^es erfennt er an, 'ba^

gegen roeift er nad), ia^ anbere gute föniglid)e 3lbfid)ten an bem 3ßiber=

ftanbe bes 2tbel5 unb Seamtentum§ fd^eiterten. Safür gibt er ein fraffes

Seifpiel: @5 roar oon griebrid) bem ©roßen bie 6rblid)mad;ung ber

Sauernfteüen anbefol)len roorben, eine 3ieform, bie üor allem für bie

polnifc^en 2:eile in Setrad)t fam, ba im übrigen bie große yjJaffe ber

fc^tefifc^en Seoölterung fdE)on oori^er bie ®rblid)feit an it)ren ©teUen befaß.

SJlit ©nergie roirb Don ©d)labrenborff bieä SBerf eingeleitet, unb raie eg

nac^ ben lanbrätlic^en Serid^ten ien 2lnfd^ein ^at, auc^ mit beftem ßrfolg.

©ein 3'?ad)foIger §oi)m fe^t bie 2lrbeit fort unb fann 1775 mit ©tolj

melben, baß ba§ große SBert oollenbet fei. Sltlein je^n ^afjre fpäter er=

gibt eine Steoifion, baß fämtlic^e Seric^te ber Sanbräte ^af)re l)inburd)

gefälfd^t roorben finb, unb baß jroar in ben 2lften ha^ SBerf ooUenbet, in

SBirflic^feit aber aUe§ beim alten geblieben ift. Pro forma \)at man roofil

Kaufbriefe auägeftellt, aber fobalb man fic^ fid)er glaubt, fie roieber be=

feitigt. ©in neueä Sefret roirb erlaffen: in fec^ö äßod^en foüten alle

Sauernfteüen erblich gemadjt fein; aber audE) bamit ^at man feinen Gr=

folg. Qn braftifc^er SBeife jeigt fid^ bie l)äufig beobad)tete ©djroäc^e

beä abfolutiftifc|en 3iegimes. 2tuc^ griebric^ äBilf)elm§ III. 3]erfuc^e im

3af)re 1798, bie ©rbuntertänigfeit aufju^eben, fd^eitern an ät}nlid)en

3Biberftänben.

35ie ©arfteßung ber Steformgefe^gebung be5 19. ^afjr^unberts ftü|t

fid^ Dorrciegenb auf Knapp unb bringt nid&t roefentlid) 3'?eue§. dagegen

uerbient bas altergrijßte Qntereffe ber jiceite Seil ber 2(rbeit, „2lbet,

Äirc^e unb ©taat". ®r oerbanft feine (Sntfte^ung einer 2(nregung

gorf(^ungen 5. 6ratiö. u. preu§. Ö5efc|. XXII. 1. 20
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2Bittid^§ unb fiid)t bie für ©d^Ieften eigentümltd^e Satifunbienbtibung

äu erflären. ®g ift eine feljr l^übfdje unb inftrufttoe Unterfud^ung,

bie eine Südfe in unfever Äenntniö auszufüllen üermag. 2ßir fe^en, roie

burd^ bie i?o(onifation ber 'öersog, ber voriger ber faft alleinige ©runb^err

be§ SanbeS loav , einen großen Seil feineg ©runbbefi^e^ an Äircl^e unb

2lbel »erlor. rs5leicf)raol)t be[)telten bie '^taften ein ftattlid^e'-S i^ammergut.

2)a§ öerringerte fid^ jebod), al§ bie piaftifc^en .'peräogtümer nad) unb nad^

an bie Ärone fielen. 2)enn mod^ten e§ bie SuEemburger, ^ö^men ober bie

$ab§burger fein, aUe brauefiten fie ©elb unb erraarben e§ ficO burd)

SNeräufeerung üon Domänen, unb äiüar gaben fie fid^ in fold^en g-ällen

nid)t mit Ütleinigfeiten ab, fonbern uerfauften in- großen Äomplejen:

politifc^e ©rünbe, bie für einen fleinen Jerritorialfürften bie 2luöbilbung

fold)er grofjen |)errfd)aften bebenflid) gemadit ijahen toürben, famen für

ben mäd^tigen ^nljaber ber beutfd^en Ärone nid^t in ^etradjt. 3ll6

©c^lefien an ^reufeen fiel, ^atte e^ bal^er nur nod^ lüenige Somänen. SodE)

begann nun eine rüdläufige 23eroegung, inbem griebrid^ ber ©rofee eine

SSergrö^erung be§ Seftanbeö burd^ SJeuanfäufe einleitete. S5urd} bie 6in=

äieiöuiig ^sö Älivdienguteö, bas etma Vs be^ g(in5en @runbbefi|eä auämad^te,

l^ätte fid^ im 3lnfang be^ 19. 3«t)vl)unbert§ bie ©elegeni^eit ju einer ge=

nialtigen 2>ermel)rung ber Somänen geboten. Qnbeö finansielle Jlöte unb

bie bamalige liberale 2Birtfd)aft§politif oeranlajiten jur SSeräu^erung

:

eine neue 3^^^ ber £atifunbienbilbung begann, neue i^errfc^aften

iDurben gegrünbet, unb bie alten, bie tro| oHer Äriegöftürme nod) fauf=

fräftig roaren, uergröBerten fid). So !ommt e§, ba§ ©d)lefien aud^ l)eute

nod) bie bomänenärmfte üon allen öftlidien ^ropinjen ift.

3Wit Gtnäelnad^toeifen für bie ©ntftetjung ber Satifunbien unb einer

tabellarifc^en Überfid}t fd^liefjt ba§ inteveffante 93üd^lein, baö auf fnappem

9iaume mancherlei 2lnregung unb S3ele^rung bietet.

August Skalweit.

gticbridj 5!)lcinerfc: SBeltbürgertum unb 9lationaIftaot. ©tubien jur

©enefiö beö beutfd)en 9Iatioua[ftaatc§. ^Jlünc£)cn unb SBerltn 1908;

gt. Olbenbourg (VI u. 498 ©.)

5)iefe§ bebeutenbe 33ud) ift feiner ©ntfte^urg unb Einlage nad^ auf

eine sroiefad^e SBur.iel surüd^ufüliren. Ser eine ftarfe 3ßur5elfd)aft iv)öd)ft

au§ ben reid)Der5H)eigten ©tubien sufammen, bie ber SBiograpl) ^öoi)enö

bem Zeitalter ber beutfdjen 33efreiung unb ben in iljm ruljenben geiftigen

ilräften feit langem geinibmet unb oor furäem in einer meiftert)aften

3Wonograpl)ie jufammengefafjt l)at. Sie anbere Jßurjel, mit ber erften in

engftem ^wfanm'entjange, fül;rt unmittelbar in bie Äontrouerfen, bie fid) nor

einigen vial)i'en über baä Problem ber Stellung Jvviebvid) 2ßill)elmö IV.

sur beutfd)en ^ra(\e in bem ^)ieiuilutionojal)re erljoben, unb, »on biefer

,j^eitfd)rift iljren Uvfpvung neljmenb, nad) bem uerbicnftüoUen 'Ihidjc

Stad^fa^lö ,zu einem erregten Streit ann)ud)fen, ber trotJ beö, wie üblid),

ucriüirrenben unb unbeutlic^en Slusgangö ber (Sinjelgefed)te, für bie ®efamt=

auffaffung preuBifd) = beutfd)er @efd)id)te ungemein förbcrnb gemefen ift.

a)lan fönnte fagen, bie Sbee biefeä Sud)eö liege an fid^ fo fel)r in ber
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3lid^tunc! aßer 9Keinecfefcl^en ©tubten, bofe e§ au§ ii)mn mit einer (^eiuiffen

Siaturnottnenbigfeit fieroocgcgangen fei. Sem ungead^tet l^alte id) bie

Äonjeption btefes Sucfjeö fd)on an ficf) für ein auBerorbentüd^eS 3>er=

bienft; bie 2trt ber S)urd)fül)rung biefer ^hee aber l^ätt biefem ä^erbienft

burd)ttuö W 3Bage; fie war, [o mie fie gefc^e^cn, moE)! nur bie[em einen

beutfrf}en §iftürifer möglief).

S)te SSorsüge liegen äunäd^ft in ber ^^orm. @g Begegnet fetten, bafi

bie gein^eit ber ©ebanfenoerfled^tung unb bie abgezogene Steife beg

Urteils einen »öllig abäguaten Sluebrud in ber geinf)eit unb 3ieife ber

S)arfteÜungsmittet finben, bafe bie befonbere ^ni'iuiöualität be§ f^orfc^ere

o^ne 9ieft mx'd tjarmonifd^ in ber ^"^ii^ibualität beö ©tiliften aufgef)t.

©0 ift bie Seftüre ein äftl^etifd)er ©eniife — felbft ba, mo ber 3'öfl"g,

üerbta^ten unb »erfc^roimmenben ©ebanfengängen nad^jugefjen, bie äu^erfte

2lnpaffungöfäf)igfeit beS 2tutorä erforbert unb au§ ben Stbftraftionen aud^

feinet ©ebanfenfpiel^ bie urfprünglidje 33Iutfarbe unb SBärme [)erauQ3ief)t.

S)iefetbe geinfjeit fennseidinet bie ©efammtanlage, bie immer von neuem

monograpl^ifc^ gebuchte 2ln[äufe auf baö 3e"t^öIprob[em nimmt uiib boc^

in bem äu^erlid; Stuseinanberftrebenben bie ©intjeit ber grunblegcnben

©ebanfcn mit »ergeiftigter Sunft bel^auptet. ©o bafi eö allerbing'S eine

gemiffe Berechtigung l^at, eine ©umme Don ©injetforfc^ungen jur Qi^eeu'

gefc^ic^te einiger Sifjrse^nte mit einigen Unterfuc^ungen jur politifd)en

©efc^id^te ber ^a^re 1848/9 unter einem fdieinbar weit über feinen

©egenftanb f)inauäreid^cnben 2;itel ju »erbinben.

Senn in Sßal^rl^eit ift Diefeä ^ud) »on bem allgemeinften ©efjalte.

3lad} äraei Siid^tungen f)in, roeit t)inaug beibe SOJale, befjnen fid^ feine 2(n=

regungen. Dbrootjt a}2einede fid^ auf ben beutfc^en 9Jationa(ftaat befc^ronft

unb auf jebe parallele an§ fremben (gntroidlungen mit 9ied}t Derjid^tet,

ba iebe bod^ roieber einen nur i[;r allein eignenben inbiöibueUen Sßeg

burd^Iäuft, fo bringt er bod^ big in jene ^liefen bei ^roblemS uor, in

benen bie allen nationalen (Snttüidlungen gemeinfamen ©runbtagen fid}tbar

roerben: einem nad^benflic^en Sefer eröffnen fic^ immer »on neuem ^er=

fpeftioen in jene j^ämpfe ber 9tationen um iljren ©taat, bie ben 3nl)a[t

ber neueften ©efd^idite erfüllen. 2ßie er^ellenb roirft gleid) bie einleitenbe

©rörterung, bie ©d^eibung üon Äulturnationen, bie uorsug^raeife auf

irgenbraeld^em gemeinfam erlebten Äulturbefi^ berufen, unb dou ©taatä-

nationen, bie oor aUem auf gemeinfamer ®efd)id)te unb 3Serfaffung be=

ru^en; fobann oon J^utturnationen unb ©taatsnationen älteren ©eprägeg,

im 3iift'i"^e eineä me^r unperfönlid^en, »egetatiuen S)afetni, unb folc^e

Jüngern ©epräge'?, in benen ber bemühte SBiÜe jur 9ktion ern)ad)t unb

Dor allem — ijier mad)en ^^ranfreid^ unb bie ^hien von 1789 ©pod^e —
bie politifd^e ©elbftbeftimmung in 9lnfprud) nimmt, ©o ergibt fid) bie

grage, auf meieren 9i>egen ber ©ebanfe beö mobernen Stationalftaateo

entfielet: in Äonfeguenj unb jugleic^ roieber in Slblöfung einer Slra in=

bioibuttliftifd^er grei^eit^regungen auf ber einen unb in fteter 2Iuäeinanber=

fe|ung äiüifd^en nationalen unb unioerfalen 2;enbenäen auf ber anberen

©eite. Unter biefen ^projeffen liegt ber beutfd^e uns am näd^ften, er ift einer

ber fomplijierteften unb lelirreid)ften, aber er ift nur einer unter uielen.

§eute met)r al§ fe ift ein guter 3:;eil ber SBeltgefd^id^te üon gleid^artigen, aber

20*
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immer miebcr neuen 9>orgängen erfüllt itnb erinnert alle Sage ben 53e=

tracfiter biefe§ rcogenben £eben§ an bie ^rad^t ber Serfe ^reiligratl^«:

„^^(m Saum ber 9}?enfcf)^eit brängt fid^ 53lüt' an 33lüte, unb jebe 33lüte

ift ein 3SoIf, ein Sanb." 9tad}bem bie Sinigung in 2)eutfcf)Ianb unb

Italien wotljogen ift, fef)en roir bio jur ©tunbe in beibcn 9ieid)6förpern

ber öfterrei(^ifc^ = ungarifcfien a)Jonarcf)te 9ln5ie[)en unb 2lbftoBen uon

Äulturnationen unb Staat^nationen in ber ftärtften unb in i^rem ©nbe

nod) unabfeParen Setoegung; tütr fe[)en in bem oljnmäd^tigen JRingen be§

al§ Äulturnation nod^ nidE)t untergegangenen ^o(en€ eine§ ber tragifd)ften

Seifpiele, in bem ficf) bie ältere beutfcfie ©ntioicfhmg potensiert big sur

uölligen 2(ui(öfung mieber^olt l^at; unfere ©eneration [)at erlebt, roie ba§

noriüegifd^e S3oIf fid; unter ber ^f-übrung grofjer ©d^riftfieHer a(§ Äu[tur=

nation oon ber bönifc^en Äulturnation löfte unb in Äonfegueug biefer

©ntiöidlurg oud^ ben legten ©d^nitt oolljog, ber bie Serbinbung mit

ber fc^ipebifdEien Staat^-nation löfle, unb fie erlebt eö ^eute, rcie bie

gleid^en 5ßrobIeme l^inter ben jüngften Ummäljungen in 3?u^lanb unb in ber

Jürfei ba§ roo^Ibefannte .^aupt untjeimlid) empor[)eben, bie Älammern

unb ^^ormen ber alten ©taat^nation faft fprengenb unb doE pon ben Um=

riffen neuer SKöglid^feiten: unb mie gan^ anberö fd)Iie^Iid), ganj uneuropäifd),

auc^ l^ierin eine neue 2Bc(t, ftcUen bicfe ;5^ragen fid^ bar in ber ungefjeuren

SBölfermüble ber norbamertfniiifd)en Union, in bi-r bie ©taatönation, mit

ben bauer^afteflen ©runblagen unb einer elaftifd^en 9lufna^mefd()ig!eit

ol^ne g[eidE)en ausgeftattet, rcieber mit bem umgefef;rten Problem ringt,

aug bem 3"ff"^ ^^^''^ SSöÜer aud) eine Äulturnation ju bitben unb bod^

i^ren eigentümüdjen (Seift babei ju bel^aupten^).

SBenn SDJeinecfe fomit ba§ 25erftänbni§ ber 3Be[tgefd)id)te überl^aupt,

ot)ne e§ ^u rcollen, red)t eigentlid) ju oertiefen imftnnbe ift, fo rairfen bie

2(nregungen feineö 33ud^eä im befonberen innerl^alb beö beutfd^en ®nt=

raidtung^projeffeö iceit über bie '•^Jertobe l}inau'3, auf bie feine Unterfudiungen

fid) befdiränfen. 2BeId)e neuen 2lufgaben unb (^-rageftcUungen ergeben fic^,

rcenn man bie l^ier uorgetragenen ^i^een einmal nad^ rüdEmärtä f}in Der»

folgt, in bie ^eriobe ber grofjen Äaiferpolitü, in bie J^age beö nationalen

$umani§muö unb ber beutfdjen 3ieformation , ober etina ber nationalen

©egenroebr gegen :^ubiüig XIV. : überall fül)ren bie gäben in baö centrale

^Problem ber beutfd)en Öefdjidfite hinein. Unb ebenfo nnd^ normärtö, in ba«fi

SSerftänbnig unferer roeber nad) innen nod; nad; aufsen abgefdjloffenen

nationalen (Sntmidlung , in baä politifd^e Stegreifen unferer ©egenroart

merben roir torroärtö geleitet. 3)(ig ift überljaupt baä ®igentümlid)e biefei

S8ud)eö unb ber ftärffte 33eroeig feinet immanenten niiffenfd)aftlid)en Jßerteä,

baB feine unausgefet3ten eigenen unb neuen grageftellungen in jebem fiaüe

etroas ^eufintiflöfi'äftigeä unb ©rleud^tenbeö l)ttben, audf) ba, roo fie fidE) in

atl.^u fubtilen ©ebanfenfpieten fortbewegen unb ben iefer einmal nid)t ju

ber gleichen 3lntroort fortsureifjen oermögen.

S)aö befonbere 3'el 9JJeinerfeö ift, bie ®ntftel)ung beö national»

ftaatlidjen ©ebanfenä in 2)eutfd)lanb , bie — gleid) feiner CSntftel)ung in

1) S3gl. Jl^eobore Sioofeuelt, American Ideals (Works vol. 1), 1904.
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^tanltexd), nur unenblicl^ üerjroeiiiter unb laugfamev — aus einer

Spannung jioifcfjen untwerfalen unb nationalen ^i^^ite" auffteigt, ju

uerfolgen, inäbefonbere bas maf^re Üerljöltniä in ber Beteiligung ber

unioerfalen nnb nationalen Qbeale an biefem '^lojefe ju ermitteln, unb

äioar nid^t etwa in ber breiten (Sbene ber fog. öffentlid)en lUieinnng, fon=

bern auf ben |)öf)enpunften fctjöpferifd^en 3)enfenä. S)iefe Slnjeige Der=

fud^t ni(^t bie einjelnen (Stappen, in benen fid^ „bie Snoafio" ber uu=

politifdien ^been in ba§ po[itifd}e Seben" üoUjiel^t, an ber §anb oon

DJ.ä ©ebanfengang 5U n)ieber[)o(en ; eine fnappe Serauearbeitung raürbc

gerabe bie feinfte ©eite bie[er Darlegungen jerftören, i^ren 3ieid()tunt an

üfuancen, bag gliefeenbe ber ©renken unb Übergänge, bus Qneinanber=

rveben oon @ebanfenrei(;en entfernteften llrfprungs. {^-riebrid) Äarl oon

5JIofer mit feinem 33ürf)iein „uom beutfd^en 9JationaIgeift" (1766) eröffnet

ben Sieigen; tüenn auc^ ber 3mp"tö friberijianiftf^er ©iege unb baä 58or=

bilb ber fran^öfifdien Senfer unoertennbar ift, fo fommt in i[)m cor

attem ber Sleid^^patriotigniuä ber fleinen ©tänbe beä ©übioeftene; ,su

SBorte, lüie audE) ber g-reitjcrr uom ©tein aus biefer unterge[)enben äBelt

ein lebenbigeä Stüd' oon nationalem öemeingefüf)! unb politifdjcm Un=^

ab^ängigfeitsfinn l^erübergenommen l)at. (Srft bie franjöfifdie Sieoolution

gibt bann ben entfc^eibenben 3(nfto|: in ben erften politifc^en ©d^riften

^umbolbt^, ben „Sbeen über bie ©taatöoerfaffung, burd^ bie neue fran=

jöfifc^e Sieoolution oeranlufet" (1791) nnb ben „^been ju einem ^erfud),

bie ©renjen be§ ©taats ju beftimmen" (1792) loerben jum erften aJJale

Gebauten über Dtation unb ©taat ouSgefprodE)en, in benen tie Äeime

fpäterer ©ntrcicflung ertennbar finb. 2)er ftitlen ©pod^e nad) bem 33afeler

gerieben gehören 9JoDaliö unb ^^riebrid) ©djiegels erfte ©c^riften an ; aud)

biefen ^^rü^romantitern, bie man 3unäd}ft überrafd^t ift in biefem Äreife ju

finben, oermag bie gefc^meibige ^nterpretationägabe Slc.ä bie 3u"9e 3U

löfen. g-riebric^ ©d^Iegel mit feinen 33orIefungen uon 1804/6 unb 1810

leitet bereite 5ur politifdien 3iomantif über. S)te bret Äapitel über

„gid^te unb bie 3bee i>e^ beutfd)en ÜJationalftaateg in ben Sahiren 1806

bi§ 1813", „3lbam 31)UUler in ben Sauren 1808—13" unb „Stein,

©neifenau unb 3B. o. |)umbolbt in ben Salven 1812—1815" ftelten ben

erften ©ipfelpuntt bes erften Steiles bar, jugteicft bie ^^eriobe, in ber bie

reife Äunft biefer @efd)idE)tfd;reibung am innerlid;ften äuijaufe ift.

Sion bem ^aljxe 1815 an oerlä^t aJJ. üon ben beiben großen §aupt=

ftrömungen beö nationalen unb nationatftaatlid^en Senfen§, ber liberalen

unb ber romantifc^^fonferoatitten, bie erftere unb »erfolgt nur nocb bie

fonferoatiüe ©trömung. 9luä ber einbringenben Unterfud&ung ^aUer'5

unb beä Äreifeö griebrid) SBill^ehnä IV. ift bie '^Parallele jioifdjen ©tein

unb bem ^reufeentönig [)erüoräuf)eben , bie in ber feineu 33emerfung

gipfelt: „2)ie beutfd)e 33unbeSreformpolitif griei'i'ic^ 2ßill)ems IV., foioeit

fie auä feinen eigenften ©ebanfen flo^, [ift] ein fpäteä 5cadE)fpie[ ber grofe=

^erjigen, aber Unmöglid^eä begel^renben ÜJationalpoIitif ©teinä unb beg

3eitalter5 ber 33efreiung5friege äugleid^ f(i)on ein 33orfpiel bes

3eitalterS SismardS, ba fie bereite bie Äeime eine^ l)egemonifd}en

preuBifd)=beutfc^en ©lirgeije« enthielt." ^n biefer 2)oppelfeitigfeit ber

^^Jolitif be§ Äönigg löft ftc^ je^t für M. jene Äontrooerfe beö legten :3ot)r=
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^el^ntes aui; an<i) biejenigen, bie auf einer i^m entgegeni^efeljteii ©eile

ftanben unb vov allem bie jttieite öötfte beg ®ebanten§ herausarbeiteten,

rcerben auc^ beffen erfte ^älfte afseptiereu fönnen, fofern bev DJac^brucf

auf ben SBorteii liegt: „foraeit fie auä feinen eigenflen öebanfen flo^"-

2)enn in entfc^eibenben Sfomenten ber Steoohitionöja^re führte if)n ber

ftttrfere SEille anberer unb eigenes unflares SBoUen über biefe eigenften

©ebanfcn loeit Ijinauö. S'ann erreidjt bie Sarftellung in ben „brei großen

©taatc-befreiern" |)egel, 9iante unb 33iömardE ben sraeiten ©ipfelpunft.

Se^r fein roirb geseigt, rote in ber „jugleid^ empirifd^en, p[)i(ofopl)ifd^en

unb fünftlertfd;en Slnfdjauungöroeife" Sf^anfeg aud) bem uniuevfalen @Ie=

ment im Seben ber großen Staaten feine Stelle angeroiefen luirb: „i[)r

Urfprung in ben 2'iefen ber 9fattonalität unb if)r Xdo^ fpielen inö

Unioerfale hinüber, aber il)r 2ebtn felbft ift reineo Sluoleben nur i[)rer

felbft". Sie :;!lntit(}efe: „Sie 3lftion ber Staaten felbft roirb nid}t von

untuerfalen , fonbern von egoiftifc^en 9J('otioen getrieben, aber unioerfal

foll ber Spiegel ber S3etrad}tung fein, ber fie auffängt", läBt bereite bie

parallele 3ianfe=53i5ntard anflingen , beren 33ebeutung juerft Wla^ Senj

erfannt l)atte.

3Jlan fiel)t, ^beengefc^id^te fte^t im 3)iittelpunft biefeä 33ud)eo. iJJuu

ftel)t IWeinede feineoroegö auf einem ibeologifd)en Stanbpunft, fonbern er

betont, ta^ bie ^^been au6 ^xvei .'paupturfadjeu entftänbcn, „an^ ben

inneren Senbenjen bes geiftigen £eben§ einerfeit^ , an^ ben großen @in=

brüden unb 33ebürfniffen ber 31'eltlage anbrerfeits" (S. 152), unb er

röumt unumrounben ein: „2lUe berartigen Qbeen finb ja abgeleitet auö

einer irgenbroeld)eii Sffiirfltd^fett unb fie muffen eö fogar fein, fie muffen

möglidift nie! uou foldjem Sebenäinl^alt in fid) traben, roenn fie il)rerfeitö

luieber al€ geiftige 3Jtad)t auf bie Sßirflicbteit surürfiuivfen follen" (S. 294).

Seine iiiebe aber unb feine Einlage jieljt biefen fein organifierten ©eift

me^r naä) ber Seite ber pf)ilofopIjifd^en al'o ber politifdjen ^ufammen=

^änge; obroo^l er aud^ ben l^iftorifcben ^intergrunb immer burd}fc^eineu

läfet, bünft e§ ifju roertüoUer, ben ©roigfeitägeljalt biefer Sbeen ju be=

ftimmen ali il^re fonfrete $8ebingtl)eit ju ermitteln. ®a§ l^at geroif; eine

innerliche S8ered)tigung: ,^umal in ®eutfcl^(anb f)at man fid) uielfad^ an

eine nur alt^u realiftifdje 0efd)ic^t§betrad)tung geroöljnt, bie fic^ an 33iö=

mardö politifdjer 9JJetl)obe gefd)ult l)at unb mandjnml eine S^een»

»erad^tung im ©efolge t)at, rote fie nid)t einmal in ber '^oliti! erlaubt

ift. 2lll5uleid)t nur roerben i'orgänge ber ißergangenljeit, bei benen fc^ein=

bar biefelben ^^iftoren roie in unferer Wegenioart beteiligt finb, mit einem

i^nen im ©runbe fremben ©ebantenuorrat ausgefüllt. S3eld) ein @eroinn

bagegen, roenn man 5unäd^ft bie liefen aufjut"d)lief}en uerfud)t, auö benen

alle§ Seben einer ^eriobe quillt, nnh banad) erft bie 3Jiaitnigfaltigfett

if)rer i^ebensäufierungen ju begreifen unternintmt. dlur möd)te id) unter=

fc^eiben ^öifdjcn benjenigen ^been, bie in fid) ein 9Jtoment überbauernber

iiebensfraft l^aben, roeil fie in allgemeiiten unb bleibenben ,3iif«"""ci'

l)ängen mit ber ^iftorifd)cn 25}irtlid)feit ftel)en , unb foldjen 3i>een, bie

nid)t metjv finb alä bli^artige JRefleje Borüberl)ufd)enber politifc^er

Situationen unb barum auc^ in ber geiftigen CSntioidlung feine Spuren

l)interlaffen. 3JJeinetfe finbet Dhtancen genug, um im öinjelfalle ba§
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befonbere 2>erl^altni^ 5i»ifcf)en ^bee unb aBir!(tcf)feit 511 beftimmen, er

nimmt geroanbt mand^e ©intnänbe oorrcec;, bie ftd^ roo^I er^eBen liefeen,

aber ber ©inbrucf, ber fid^ bem Sefer mitteilt, ift manchmal aC3ufel^r ein

2(ugblicE von einem C(t)mp ber ^been, uon bem aus gefe^en ba§ toirf*

lic^e Seben ber 6rbe faft öerfc^raimmt. SBenn ic^ alfo meinen inbiDi:=

bueüen ©eid^mad äußern barf, [0 mürbe ic^ biefe irbifc^en ,3uf«""»en=

f)änge einzeln gern fräftiger betont fe^en. Sief)t man bod) felbft fc^eiubar

fo rationaIifti)cf)e unb ungefdjic^tlid^e 3been roie bie '^v. Schlegels von

ber SBeltrepublif, innerhalb beren bie einjefnen 3Sö[fer ein politifd^ felbft=

ftänbige§ unb autonome^ Safein führen (im „3Serfud) über ben Sflepubli*

fantsmus" 1796), üieUeic^t in einem urfäd)Ii(^en 3u[(ii"'nenf)fl"g mit einer

3eit, bie bamals unb in hen folgenben 3af)ren eine )oId)e Äun[t|'d)öpfung

nac^ ber anbern auä bem 23oben roacbfen fal^: 1795 bie bataüii'c^e, 1797

bie ci5a[pinifd)e unb bie ligurifc^e, 1798 bie römii^e unb bie ^ebetifc^e,

1799 bie part^enopeifd^e unb 1800 bie jonil'c^e SRepublif.

Qn bem sroeiten öauptteite feines 33uc^es raenbet 9J{einede fid) bem

'ißroblem ber Stellung ber preufeifd^en ©rofemad^t innerF)alb utib an ber

«Spi^e be§ beutfc^en Sunbesftaats ,^u unb erläutert e» in mehreren ©injeU

unterfud)ungen, bie geroiffermafeen als pra{ttfd)=poIitiid)e ^avabigmata 5U

jener meit aus^olenbcn ^öeenentajidlung erfdjeinen. (Ss ift ein roeitereg

SSerbienft feiner gorfd)ungen, juerft auf eine Seite beö ^^roblems auf=

mer!fam 5U machen, bie man bisfjer über bem näd)ftliegenben faft Dernac^=

läffigt ^atte. Sd)on ber geniale 33Iid ^au( ^fi3er5 ^atte nämlic^ hinter

bem uns geläufigen ©a|e Don ber Unmöglic^feit eines Sunbesftaates mit

groei @roBmäd)ten bie weitere Jyrage entbedt, ob benn ein Sunbesftaat

mit einer ©rofemac^t benfbar fei. ^reufeen mar „bag 2)MtteI unb ba§

^inberniä jugleic^ für bie Slufgabe, bie unpotitifd;e beutfd)e Äulturnation

jur beutfc^en Staatsnation ju erfieben". Umgefe^rt lautete für ben

preufsifdien Staat bie S^age: „inroiemeit tonnte er bie nationalen 33e=

ftanbteile ber neuen Sbeen gebrauchen, um fic^ jum beutfc^en 3iationaI=

ftaat ju entjüideln?" Senn bie S)urc^fü^rung ber erbfaiferlidjen ^(äne

t)atte roenigftenä nad) ber 3bee il^rer Urheber jur SSorausfe^ung, baß bie

Staatsperfönltd)feit ^reu^enä fic^ bis ju einem geraiffen 6rabe, ido=

möglich gar hi§> in ifjre prooinsiellen Seftanbteife auflöfte. 3K. roeift nac§,

ba^ man biefe ©ebanfen nid^t nur tl^eoretifc^ bi^ 5U (Snbe backte, fonbern

ha^ eine größere Öruppe üon ^olittfern — bie trüber ©agern, ®rot)fen

unb Saf)Imann , 33unfen unb Stodmar, öa^m unb 3tümelin — fogar

bie 2(bfid)t Regten, fie prafttfc^ burc^jufü^ren; er unlerfudE)t befonbers

bie ju bem Qroedi biefer ©inroirfung unternommene SReife ©agerns nacö

93erlin im 9Jor)ember 1848, unb finbet in ber Dftrot)ierung ber preufeifc^en

33erfaffung oom 5. SJejember 1848 einen ©egenfd^Iag gegen biefe granf^

furter ©elüfte: bie beraubte Sel^auptung ber Staatäperfönlic^feit ^ßreu^enä.

Unbebingt gelungen ift ber 9Jac^raeii biefer t^eoretifd^en gor=

muUerung unb ibres 3"f"iii'"en^angeö mit ben 3Bünfc^en ©agerni unb

feiner jjreunbe. (Sine anbere %taQ^ fc^eint mir bod), meiere Sebeutung

bie pra!tifd)en ^ßerfud^e ^ur ©urc^fü^rung biefer ^olitif ge()abt ^aben.
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(Ss ift natürlicf), ba^ bie ciebanfüci^e ^lerauäarbeitung btefco einen ^ro=

b[em§ ed in ber Sarftellung fc^ärfer in ben Slittelvunft rürf't, alä eg

in einer gleicf^mäfeigen Verarbeitung aller poHtifd^en Senbenjen ber 3eit

gefc^el^en rcürbe. Sltetnecfe lebt I)ier in einer Sntbederfreube auf 9teulanb,

bie iljm jeber nacljfüfjlen lüirb. Sro^bem fdjeinen mir geiinffc ®in=

fc^ränfungen nötig.

3unäc§ft teilten fetne§iöeg§ alle ©rbfaiferlidien bie Überjeugung

@agern§. Äün^eP) Ijat bereite nad^geiuiefen, bafe nrnnd^e ^reufeeii gar

nid^t baran badjten, benierfengiüerterroeife gerabe bie fül)renben 9l[)ein=

länber nic^t, mie (!ampl}aufen, Secterati^, SlJeüiffen — alfo gerabe bie 21»'

geljörigen einer ^rouinj , bie an )id) meljr als anbere iiai'an intereffiert

geroe[en luäre, innerl)alb beö prou^ifd)en Staate^ iljre vrouinjicile Sonberart

in diedjt, Verraaltung unö 21'irtfc^aft ju bel)aupten unb [omit uon einer

SJertüirtlic^ung ber ©agernfc^eu ^läne ju profitieren. 50Jet)ifjen [d^rieb

fd^on am 8. ©ejember über bie üollsogene Dftrorjierung: „ber fül^ne ©riff

beö Äönigä entfprid)t meinen SBünfrfjen" ; er l)offte, ba| mit ber 3lnna^me

ber iH'rfaffung feiteno ber ^^rcufeen „auc^ bie Söfung bes beutfcl)en 35cr=

faffuiig§i»crfe§ befinitiu angebal^nt fei"-). 3tud^ für Sünder Ijat ilün^el

ä^nlic^e 2tnfd)auungen mafjrfdjeinlid) gemadE)t. 3)ie crbfuiferlic^e Partei

roar eben in ftc^ nid^t fo ein^eitlid), rate man gemeiniglid) annaljm, fon=

bern Bereinigte in fid^ fe^r DerfdE)iebene Schattierungen. Sßo^l gab e§ aud^

^reujjen unter i^nen, beren ^been benen @agern§ burd§au§ üerraanbt

roaren, roie Sunfen. Übrigeng liegt für bie üon 51D?etnedEe (<B. 858) offen

gelafjene "(i-xag^e , roie Äönig (Vfit^orid) 2BiU)elm IV. bie Qbcen Sunfeno

über bas „Slufge^en '4-^reuf5cnö in Jieutfdjlanb" aufgenommen l^abe,

S3unfen§ pofttiüc unb rao^t cntfdjeibenbe 3lu6fage uom Januar 1849 nor:

„Äein ein.^iger ber bortigen [53erliuer] Staatömänner, aufeer (Sic^ljorn,

fa^ in ber bcutfdien @ad}e eigentlid} unb roefentlidE) met)r alä ein 'JJüttel,

^reuf;en al6 (3d)U^l)errn an bie ©pi^e ©eutfc^lanbä 5U ftellen: ba| bie

preufeifc^en Kammern aufl)i3ren müfeten, eine politifd;e Stellung ju fjaben,

roenn bas beutfd^e '^Parlament üerfaffungänüifeig al§ Sarftellung beo

Süunbesftaateä baftef)en raüvbe, erregte, atg ic^ eö ben 9JJiniftern ausfprad^,

gro^e? iöefremben. SBeniger beim Könige: ii)n fprad) bie in ^rül)l

äuerft il)m oorgetragene ^bee an, bafe er baburd) ber 33erliner Hammer

unb eineg preufeifd)en 31)Jinifteriumg guitt roerben fönne. ^ei il)m ftanb

nur Dfterreid^ im Süege^) unb mittelalterlid^e ^been uon Sd)irmlöerr=

fc^aft ufro."

2luf ber anberen ©eite gab e§ ^reufien, bie treu ju ber erbfatfer=

lid;en Partei Ijielten, aber mit ber ©agernfd^en ^bee ftd) um feinen ^reis

befreunbet l)ntten. SBir bürfen bie liberalen ber 33erlincr 'Jfational=

oerfammlung roo^l alle baju red)nen. Unb in Seip^ig fd)rieb ber junge

Öuftao 5rei}tag furj »or ber Kaifcrraaljl einen 2lrtifel in ben „®renj=

boten": „^veu^en unb 3)eutfd)lanb, Sctrad^tungen eines Stodtpreuften"*),

1) 2)eutfd^e Siteraturjeitung 1908 ©p. 451 ff-

2) iQanUn, iöieuiffen 2, 448.

8) jappolb, öunfen 2, 492.

4) ®ef. 3ßcrte 15, 77-89.
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in beut er füf)( erfiävte: „3Bir ^reu&en Ijabcn als 58olf fo uiet ©etbft»

gefül^l unb po(iti[d)e ©infid^t, ba^ nur luebei für unfern dürften bie @r=

teilung etne§ altfränfifcfjen Sitcis Oraud^en , nod^ bie 3[nficf)t ^egen, bafs

ouä einer SSerbinbung mit ben anberen 33riiberftämmen bie näd^ften unP

größten 58orteile uns zufallen töerben." ©ein fcf)raar3=roeifee§ ©elbgefüfjl

rooUte bie ü&rigen.äRittelftaaten, fel6ft Sat)ern faum, alä Staaten an=

er!ennen: „^reufeen ift tro^ feiner jerriffenen ©renjen, feiner unuolU

ftänbigen 2lrronbierung in 2ßirflid)feit ein ©taat, mit einer SSergangen«

^eit, einem nationalen Seraufetfein, einer (eitenben ^bce. ©ein 9Jiange[

ift gerabe ber, i>a% feine ^bee größer ift, al^ fein gegenroärtigeö @e=

biet — fo grofe raie S)eutfd}lanb." ©o flang fein 2trtifet in eine ginfiie

au§: fdalägt ber J^^fl'^^fu'^t^''" S>erfucfi fe^I, bann loirb 'ißreufeen im

äufierften %alk feine 2lufgabe allein burd)füf}ren
,

„mit ©eroalt gegen

©eutf c^e felbft unb gegen i^re fremben S^crbünbeten , bann rcerben mir

unfern SBillen burd^fe^en gegen alle ^ßerbünbeten, \a gegen ganj ©iiropa."

2llfo : DerfdE)mäl^en fie unö, „fo bauen mir es allein unb bas neue ®eutfd)=

lanb roirb bann ben SJamen ^^reufeen führen". S)iefer ©rbfaiferlic^e ift

bereit, aläbalb in ben Örofepreu^en um3ufd)lagen unb bie jroeite ber aud;

Don Srov)fen fd^on oorauägefel^enen Sllternatioen ju ergreifen.

SBenn fd)on nur eine ©ruppe ber (Srbtaiferlic^en bie ^been ©agerns

teilte, bürfen mir aud^ bei biefer fragen, mar aud^ für fie bie Sluflijfung

^reu^eng ein integrierenber Seftanbteil i^rer ^olttif ober nid)t me^r als

ein Sßertftüdf, ba§ man aud) fallen laffen tonnte. SJIan fanb fid) jeben=

falls fel^r balb barein e§ fallen 5U laffen unb befd^ieb fid), auf einen all=

mälÖlid)en Umbilbungöproje^ äu hoffen, ber »on felbft bao gemünfcbte 3?e=

futtat ^erüorbringen mürbe. 3)ian raagte überl^aupt nid^t roiber ben

©tad^el ju lödfen: am SDJorgen beö 7. Sejember fam bie ^Rad^ric^t »on

ber Dftro^ierung ber preufeifc^en SSerfaffung nac^ g^rantfurt unb an bem=

felben Sage fafste, mie 9Jleoiffen erjäfilt, eine biä tief in bie 3Jad)t

bauernbe 33eratung be-3 „Committee select" bei 23edferatt) (öiefew fleinc

Komitee ift ber ©agernfd^e H'reis) ben 33efd)luB, bie preufeifd^e Sßerfaffung

alä gültig anjuetfennen '). 2lud^ 9)Jeinede gibt ju , ©agern fei bei feiner

2lniDefenlÖeit in 33erlin mit feinem 3]or^aben nidE)t jum £)iebe gelangt. (Sr

l^at anfd)einenb gar nic^t geroagt, Unruf), bem ^räfibenten ber berliner

Stationaloerfammlung, feine ^läne ju entl}üllen. Jßielme^r riet er iljm, er

möge bie SJationaloerfammlung beftimmen, „fid) einfad^ su untermerfen unb

bem Äönige alle§ anJ^eim^uftellen" — obirol)l Unrul) il;m bie 2Bal)rfd^cin=

lid^feit einer Dftropierung in roenigen Jagen uorl^erfagte-). Sollte bie

fd)einbar boftrinäre 5oi"^^i^""9 ©agernä über[)aupt in erfter 8inie ein

taftifc^eg WitM ijur ©erainnung unb öeru^igung ber SCßiberftrebenDen ge=

roefen fein, ©ped" für bie SKäufe, mie bie ©egner l^ö^nten? ©ollte er felber

nid^t ben ernfltid^en ©lauben an bie Surc^fü^rbarteit gehabt, fonbern

nur Dpportunitätöpolitif getrieben Ijaben? Unb mie meit gebadjte man

mit ber 2(uflöfung ber ©taatöperfönlid^feit ^reufienö ju ge[)en'? 2Bic^=

tiger a(§ bie g^rage ber bloßen ©giftenj ber preufeifd^en Äammern

1) Raufen 2, 447 f.

2) ©rinnerungen auö bem 2eben oon §• ^- »• Unrul) ©. 111 f.
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luar loo^I bte viel menigev erörterte '^^-^a^e i^rer Jlompetenj itiib beren

boppelter ©infc^ränfung gegenüber bem Sietc^e unb ben einjelnen ^ro=

üitTien: aud) 23unfen ipxad) im Januar 1849 mir Don einem Jßer^id^t ber

Kammern auf il^re politifc^e Stellung. ®ebad)te man fdjliefelict) auä

biel'er Sliiflöfung ^^reufeenä loettere Folgerungen ju sieben, etroa eine 3luf=

löfung 33ai}ernQ (ha^ fonft in bieiem 3Jeicf}e eine ganj unoeiljältnisinul^ige

©teUung geroonnen I^aben unhbe) in feine ^roüin^en, ober eine 3"==

fammenlcgung von flctnftaatlicl;en ©ruppen lüie ber tljüringifc^en? 2luf

ber Sin!en Jüar man äu bem einen roie bem anbern ©Eperiment bereit,

of)ne bafi bie ®rbfai[erlid[)en bemgegenüber roirfliö) ßrnft gemacl)t ptten.

3cf) möcf)te an biefer ©teile bie ©rörterung nid^t ju einem 2ll)f(^lufe

füf;ren, aber ic^ benfe bie einjelnen ^yrageseic^en genügen, um tor einer

ttUjuftarfen 33etonung ber STljefe 9Ji.'ö ju marnen. Sie verliert il^ren

auägeseid^neten l)i[torifdE)en ©rfenntnif^irert baburd) nidjt.

53et bem iüerfuc^e, ber 6'ntftef)ung ber oftrot)ierten preuf)ifd)en i^!er=

faffung nod) roeiter nadiäufpüren, glaubt Wl. in bem 3"tereffe ber fatf)o=

lifc^en 5|iartei an bem giiftfittöefommen ber Serfaffung — rcegen beä

3lrtifel5 12! — roenigfteng „einen eingelnen fd^roarjen gf^^en" auä bem

„(Seiuebe ber minifteriellen ^olitü* bloßlegen ^u fönnen (©. 404—413).

2)iefeä ^"tereffe jugegeben: eine entfdjeibenbe SKitmirtung bes fatl^o=

lifc^en 3"fti5i"tnifter5 Stintelen an ber Übcrnal)me biefeä Slrtifelö aus

bem 2Salbecffd)en ©ntrourfe ift aber ebenfo menig nac^juiüeifen roie [ein

ma^gebenber Slnteil an ber Cftrorjierung überl)aupt. Süor allen bei ben

ftatl)olifen roirb bie entfc^eibenbe 9tolle üielmel}r bem Sireftor ber fatl^o=

lifdjcn Slbteilung im Äultusminifterium, 2)Jattl)ia§ 3lulide, jugefdjrieben

(j. S. «ering, Se^rbud) bei Äirc^enred)tg [2. 2lufl,], ©. 166; D. SJejer,

3ur 9iaturgefd}id)te be§ Benttumö [1882], ©. 28; SJiajunfe, @efd)ic^te

beö ilultuifampreg [1886], ©. 16). g-r. X. Ärauö (©pectator, 3lllgem.

Rettung 1895, dir. 175) bel^auptet jroar, bafe bem 3»f«ni'"e'in'irfen i>er

rf)einifd)en ÄatI)olifd^en, rote 3leid)enfperger mit Sßalbed, bem (fat^o=

lifc^en) g-ül^rcr ber 2)emofraten, „roeit me^r alä bem uon Sering unb

SWejer nermuteten bireften ©influffe ©ei^el§ unb 9lulicfeä bie iiber=

fül)rung ber 'Jormel ber granffurter ©runbrec^te in bie oftrox}ierte 3}er=

faffung uom 5. Sejember 1848 ju üerbanfen fei", boc^ roirb bamit bie

eigentltd)e (Sntfdjcibung in ber minifteriellen Snftiu.i iii(l)t berul)igt.

©djüeßlid) fü^rt eine Spur, bie id) junädjft nidjt roeiter «erfülgen fann,

auf niemanb anberg alö auf ben ilijuig 5i-"te^i"t<i) 2ßill)e(m IV. felbft.

3)er 33ifc^of Siepenbrocf (9teinfen§ ©. 411) fc^reibt in einem 33riefe Dom

3)e5ember 1848 : „25a| ber Ä'ird)e il^r Sefi^ geroäl^rleiftet fein foU, biefen

rcic^tigen Su'\a^ Ijat ber Äönig eigeni^änbig in bie !i5erfaffung roieber ein*

gefc^riebcn, bie 2lu^.fd)üffe Ratten if)ii im (Sntrcurfe fc^on geftrid)en unb

er roäre in ber Serfaffung nid)t meljr burd),uibringen geroefen." 3lud)

ber Sonner Äanonift SBalter bctjauptct einen l)err)orragenben perfönlidjen

2lnteil bes Äönigö an ber 3tebaftion ber Strtifel 11 unb 12 ber oftrovierten

SSerfaffung (3luä meinem ^eben 137).

2)ie Sßirfung ber Übernahme beä 3lrtifelä 12 in bie preujjifdie 5ßer=

faffung roar allerbingg berart, baf; man faft »erfud^t ift, an eine rein

politifd^e 5üevccf)nung ber Urlieber ju benfen. 2tuf ber einen ©eite i^offte
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SlJJeüiffen nunmehr and) ben Sßibevftanb ber Saijern in ber ^^!5ttu[öftvd)e

gegen ba§ preufeifc^e ©rbfatfertum überroinben ju fönnen: „Sie 3"=

geftänbniffe jugunflen ber fatf)oliicf)en itii-d^e in ber preufeil'cf)en ^Berfaffung

roerben ben 6ar)rifc^en ^artifutarismno lähmen ^)." 2(uf ber anbern ©ette

urteilte ein prcupifd)er Döerpräftbent alsbalb mit f)inblicf auf bie beDor=

[tef)enben pfeuBifdien 2ßaf)Ien: „3Bir finb ber i)JJetnung, bafe man bie

©eiftlid^feit in baä ^ntercffe 3ie§e . . . ®ie fal^oUicf)e Äircf)e r}at burd^

bie SBerfaffung fo oief, ja alleö erlangt, ba^ fie allein barauf bebad^t ^ein

foKte, bag ©rf)altene =iu fonferüieren. dlad) SUtfeerungen eifriger unb auf=

geflärter t'at^olifdjer ®eiftlicf)en fiefit man bies aud^ ein unb »erfpric^t

fic^ im gemeinfd)aftlid^en .öanbeln mit 'öen @taat5bef)örben unb allen

lonferoatioen, unangefe^en if)re i^onfeffion, auc^ für bie Äird)e entfd^iebene

SSorteile-)." Sollten bicfe erwägungen nic^t autf) alä 'üRoÜv ber

C!tror)ierung für baö preufeifc^e 9JJtnifterium üon erbebliöierer Sebeutung

geiuefen fein al§ bie fatl)olifd)e ^olitif eines 3ieffortminifters, üon beffen

©influfs unb con beffen 3(nfid^ten man nichts 3?ed)teS roeifeV Wiv fcf)eint

fid^ biefer bünne fc^roar^e ^aben fc^on all^ufc^nell in einen fc^iDarä=rot=

golbenen unb mel)r noc^ in einen fcf)rcar-i=roei|en ?yaben ju oerroanbeln,

al§ ba| icf) an feine öattbarfett glauben möchte.

3uben gebanfenretdfien ap^oriftifc^en Semerfungen be§ @c^lu§fapitel§

über bie ^ortentraidElung be^3 preufeif(^=beutfrf)en 'iProblem§ möcf)te ic^ nod)

einiget ^injufügen. SBir fe^en in ber ^eriobe von 1867—70, bie fic^

aud^ barin fc^arf üon ber ^üt nad) 1871 fonbert, bie gegenfä^lic^en @e=

banfen oon 1848 nocl; einmal in »oller iilebenäfraft loieber auftauchen.

©0 lange ber !Rorbbeutfd^e S3unb beftanb, mar ba^S SSerl^ättnis ber oier

fünftel beg ganzen SBunbe^flaat'j umfaffenben ©rofemadjt iPreufeen 5u ben

übrigen 58unbesgliebern ja nocb »iel unerträglicher, alg e§ in bem fertigen

Äteinbeutfcblanb gemefen icäre. 3^ie ®agernfd)en ^been geicannen alfo,

rcenigften^ fo lange biefes ^ronifortum bauerte, nod) einmal eine Dor=

übergel^enb fogar nocf) cerftärfte Berechtigung. (£o barf e§ nidE)t SEunber

nel^men, bafe man fie roieber ^eroor^olte: eä raar ber bai)rtfd}e Siberale

ajJarquarbt Sart^ (1809—1885), ber in ben ^a^ren 1848/9 ber J^ranffurter

(Srbfaiferpartei unb aucf) ber Äaiferbeputation angeljört i^atte unb fpäter

auf ben Sänfen ber nationalliberalen Partei im 5Retd)stage fa§. 3(uö

einem sBriefe^), ben er am 10. September 1866 an ben öiftorifer §er=

mann Saumgarten fd^rieb, barf icb bie folgeiiben auäfül^rungen

bierl^erfe^en:

„®te freunblic^e 0üte, loomit Sie fid^ beeilt l^aben, mir ^f)xe ©in=

„brüdfe au§ Berlin ju fc^ilbern, forbert mic^ 3um ^anU auf, ben ic^ 3^nen

1) §anfen 2, 449.

2) Dberpräfibent ©ic^mann an SlJanteuffel 16. 12. 1848 (5ßofd^inger, 3)enf=

roürbigfeiten beä SWinifterg Dtto ^t^. v. 3:ifanteuffel 1, 69 f.). 3)er Sifdiof

äKeldjior ü. Siepenbrod entfprac^ biefen ßrroartungen fc^on in feinem öirten=

briefe com 18. 9Jooember ((Sämtliche Hirtenbriefe, 9J?ünfter 1853, <£. 67/68), baju

3leinfenä, Siepenbrocf @. 397. 418.

3) Sc^ Derbanfe il^n ber ('^üte oon '}^xan 3(nna Werter in SDüräburg.
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„am befteu baburd^ beraeifen ju fönnen erlaube, bafe id) inid^ fog(etdj an bie

„SeantiDortung ^si^rer '^vaq,i iimd^e, ob nacfi meiner Slnfic^t Parlament unb

„preufeifc^er i'anbtag nebeneinanber eEtftteren fönnen. 3c^ mufe biefe

„g-rage abfolut verneinen. Sie Unmöglicf)ifeit eineg folc^en 3Jebeneiuanber=

„feinö tritt iitnigens smar ie|t nad) ben neueften 2lnneEtonen nod) greller

„l^etüor, fie mar aber bod; aiiä) fdjon früt^er uorl^anbcn, unb idi I)abe mir,

„alö man nod) an bie 3)urd^füf)rung ber ^^vcid^öuerfaffung non 1849 badete,

„niemals ein §el)l baraug gemad)t, baf5 entroeber ber preufeifdje i'anbtag

„bcn ganjen 33au aläbalb roieber fprengen, ober raenn bie 3Jeid)6»erfaffung

„58eftanb gerüänne, biefe jur 2luflöfung gebadeten Sanbtageä führen unb

„^roüinsiallaubtage an feine ©teile fe^cn mürbe. 9}}eines (Srad^ten^J l)at

„^Preufeen bei ber it)m obliegenben Drganijation nur jioei SHege: es mufe

„entroeber ben iianbtag bem '^Parlamente opfern, ober eS mufe ben 'iparla»

„mentsgebanfen aufgeben unb für bie gemeinfamen 2lngelegenl)citen einen

„bloßen Jlppenbij ju bem preufeifdjen i.'anbtag fdjaffen. (Sin Organifator

„mie ©tein mürbe entfdjieben ju bem Grfteren greifen, (iä mürbe ba=

„burd) eine Drganifation gefc^affen, in roeldjer jebe 9}?onftrofität megfiele,

„in ber nielmel^r bie übrig gebliebenen ©injelftaaten, fomol)l jene, meiere

„je^t fd)on in hcn norbbeutfd)cn Sunb ge.^ogen finb, alö bie fünftig nod)

„in benfclben aufiunel^menbcn, neben ben einselnen unmittelbaren 'ipro=

„üinscn burd) ii^re Vertreter 5ur entfprec^enben ©eltung gelangen fönnten.

„®ä märe ferner bamit bie 2lutonomic biefer ^^roüinjen gleid^ ber ber

„Giuäelftaaten für iljre befonberen 2(ngelegenl)eiten feft begrünbet, unb fo

„ber ©efa^r ber 3entralifation, beren 3iad)ttile mit ber ©rijfee bcä ©taate^

„mac^fen, üon »ornl^erein oorgebeugt. ®aä ©x;ftem märe berart, baf; es

„aud; bann nod) beibeljalten merben fönnte, rocnn fd)liefelid) nod) fo menigc

„mit eigenen Ji'^'ften oerfebene ©lieber be^ neuen 9ieid)ö, ober gar feine

„fo[d)en mel)r übrig bleiben follten, unb man l)ätte aud) auf biefem Sßege

„bie befte ®elegenl)eit, fid) bes unglüdfeligen ^errenljaufcg roieber su ent=

„lebigen, ta^ man fid^ in ber Dieinung, baburd^ bas ^olf'3l)auS .^u jügeln,

„alä ein fteteö S^inberniä jebes , nud) bes non ber 3Jcgterung gcrcollten

„eVortfd)ritt§, unb bat)cr fo unglüdlid) mie möglid^ eingerid)tet l^at. 2lllein —
„eine berartige Drganifation fc^neibet tief in baS preu^ifd)e Stttatäred)t ein,

„unb erforbert ©taatsmänner, bie in i^rer 2lrt nod) feltener finb alö bie

„Söismards unb JJfoltfes. Unb mie mürben erft bie fleinen (i'jeifter, bie gegen=

„roärtig im preufjifc^en 3lbgeorbneten^aufe il)rcn yjiüdentanj mad)en, gegen

„ein foldE)eg ©id)fclbftaufgeben be^S äJorufiicisnxuS fid) fträuben! ©a^o

„§aug t)o[)ensollcrn freilid) mürbe babei am menigften uerlieren, il^m

„rainfte bie l)öl)ere Ärone, bod) fel^lt rco^l audE) in biefen ilreifen für fold)e

„©rbfee bas ä?erftänbnifi. (So bleibt alfo mol)l nur ber anbere 355eg, näni=

„lic^, ba^ für bicjenigen 2lngelegenbeiten, meld)e ben 33unbesgenoffen mit

„^reufsen genieinfam fein follen , ba'5 preuf)ifd)e 2lbgeorbnetenl)auö burd)

„^Jitglieber aus ben anberen Staaten nerftärft merbe, bie aber bann

„raenigfteng nad) bem g[eid)en 2l'al)lgcfetic mie bie preußifd)en gemäl)lt

„merben, unb mobci el)er meniger als mel)r (Sinroo^ner, benn in ^reufecn,

„ouf einen 2lbgeorbneten fommen müfsten. ©ine analoge (Srmeiterung bes

„|)errenl)aufes, menn man fie mill, läfit fid^ bann unfd)mer fonftruieren.

„2llä Borjüglid) mill id^ biefe gan^e Drganifation nid)t bejeic^nen, aber als
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„bie einjig burd)füf)rbare, roenii man bie evfte nid^t rotlt, unb bod) aud)

„nid^t Don einer genieinfanten Sßei-tretung abfeljen 311 bürfen glaubt, ^d^

„l^abe beä^alb aud^ 't)a§' 53iöntardfd)e ^sailantent immer nur alö ein für

„bie §erftellung ber 33unbe§»erfaffung felbft ad hoc beftimmteö mir ge=

„bad^t, nid)t als einen bleibenben gefe^gebenben Äörper. 2(Ig foIdEier

„neben bem preu|ifd)en Sanbtag .... roürbe eö ein traurige^ ,3eiigni§

„üon ber Unfäl^igfeit feiner Url)eber auf bem ©ebiete innerer ^^iolitif geben."

3a, felbft nad)bem S^i^mardE bie SSerfaffung bes norbbeutfd^en

Sunbeä gefd^affen Ijatte, tauditen immer roieber bei ben üerfaffung§=

ti^eoretifd^ üernnlagten ^olitifern, bie an bem JJebeneinanber beö preufei=

fd^en Slbgeorbnetenljaufeg unb bes norbbeutfdE)en 9ieic^'3tageg Slnfto^ nahmen,

^läne einer l^armonifd^en unn jraedmaligen Söfung auf. Z^t)ve Siräger

finb au^er ben alten 9Jiotiüeu burd) ein ganj neuartige^ 3Wotio baju i)er=

anlaßt: e§ finb Sßerlreter ber anneftierten ^roüinjen, bie eincrfeitd il^rem

el^emaligen |)eimatöftaat bie (Svljallung feiner Sonberart unb eine mög=

lidjft freie Semegung im preuBifd)en ©taatc-gefüge fidiern niollen unb

anberfeitä in ber möglidift au^gebeljnten Äompetens beö 3leid^tage§ einen

®rfa^ für ha^ SSerlorene fud^en. ßljarafteriflifd^ bafür finb bie ©ebanfen

griebric^ Detferö, be^ ehemaligen g^ü^rerg ber furt)efftfd}en Dppofition

unb SRitfämpferä be§ JJationaluereing , bie bamat§ ben Slltpreufeen al^

ein unbegreiflid^er Siürffall in furl)effifd)e§ ©onbertum erfdjeinen

modliteni). Detfer filierte im :3al)re 1867 au^: „S)er ©taat ^^^reuBen i}abc

„feine (Sinljeit unb ©elbflantiigfeit in ©efe^gebung unb S^eriualtung ju

„beroaliren, fo raeit unb fo lange er nid)t im beutfdien Staate
,,aufgel^e. ^reufien l^abe fid^ ober aller unnötigen 3entrali =

„fation, ber 2luffaugung alle§ felbftänbigen Sebenö in ben ^roüinsen ju

„enlljalten unb »on ber bureaufratifdjen ©leidtimad^erei unb SSielregiererei

„logjufagen, bie ©taatstätigfeit auf ba§ JJotroenbige su be =

„fc^ränfen, alleg übrige ber freien SSertoaltung lebensfräftiger ^ro =

„üinjiah, Ärei5= unb ©emeinbeu er bänbe ju überlaffen. Gntfdjieben

„entgegensutreten fei ber STenbenj, bie in ben öftlid^en ^roüinsen unter

„gans üerfd^iebenen 23er^ältniffen ertt)ad)fenen ©inrid^tungen auf bie neuen

„Sanbegteile ju übertragen Sagegen in ben neuen Sanbeöteilen

„feien bie burd^ ©efdfiid^te, ©itte unb Siebe ber ^Beteiligten getragenen

„(Sinrid^tungen su erl)alten unb ber freien organifd)en 2Beiter =

„bi Ibung ju überlaffen." 2)ie uon mir gefperrten ©teilen jeigen ein

g^ortleben ber ölten ®agernfd)en J^'^^e", «Uerbingä in fet)r abgefd)iüäd)ter

©eftalt. Detfer batte aber barin fd^on, roie erjäblt rcirb, ben preufeifd)en

Siberalen 3"9eft«nbmffe gemad^t. ©eine eigenften ©ebanfen liefen nod^

roeiter — fein 33iograpl) felbft bejeidjnet fte alö utopifd) — unb erinnern

unmittelbar an bie ®nrartungen, bie bie ö^ruppe ©agern im SKärj 1849

an ben natürlid^en ®ang ber (Sntrcitflung fnüpfte: „®ie ganje preufeifd)e

Sanbeögefe|gebung muffe allmäl^lid) jugunften ber 93unbe§= unb ber ^ro:

»inäialgefe^gebung aufhören , alfo ber Sanbtag ttllmäl)lid^ trodfen gelegt

merben." 3loä) bei ber ^rage ber ftaatäred)tlicben Stellung ®lfaB=

Sotfiringenö roieberl^olte er hen ©ebanfen „burd^ allmäl)lidE)e S^rodfen legung

1) 21. ^faff, S^x (Erinnerung an ^^riebridl) Detfer (©otl^a 1883) ©. 17-5 f.
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ber bi§l^erigen beutfd^en Sanbesuerfaffungen ^ugunften ber Sieid^öoerfaffung

etner= unb einer 9?ei^e einnnber gleic^fte^enber '^U-Oüin^italrerfaffungen

anberfeiti bte ^ufunft beg Seutfdjeg 3ieic|e§ ftc^ersufteüen unb fie auf

eine feftere, l^armonifc^ geglieberte 33a[ig 5U fteßen^)."

Detlev ftanb mit feinen planen nid&t ganj allein, er nerfucf)te fogar

ein Parteiprogramm barauf ju grünben, unb eö ifl bemerfen^mert, bafe

ftd^ in ber natonalliberalen gartet in ir)ren 9(nfängen äf)nIidE)e @egenfä|e

jrcifd^en preu|ifd}=unitarifc^en unb beittfdjnmitarifdjen ©(erneuten jeigten

TDie e[}ebem unter ben ©rbfaiferlic^en. Slber im ©runbe mar bte ®urc^=

füfirung folcfier ^iäne 33ismarcf gegenüber nod^ im pf)ern ©rabe Utopie

al5 fie e(§ einft ^yriebrid) SBidjelm IV. gegenüber geroefen mar. 3lucl& mod)te

ba§ ©efüt)! beä ^roüiforifc^en gegenüber ber Serfaffung be§ 5iorbbeutfc^en

S8unbe§ ueri^inbein, ba^ nod) einmal bie entgegengefe^ten Senbeu'^en mit

üoUer programmatifd)er ©d^ärfc aufcinanberprallten. 3t"nierl)in erreicbten

bie Siberalen bie Überineifung cineä au§gefonberten 5^reife6 uon ftänbifd^er

Berechtigung unb Setbftnerroaltung an bie anneftterten ^rouinsen. Slber

fd^on biefe Äon^effion ber ^Regierung , bie sugleid) natürlid) anberen @r=

toägungen entfprang, genügte, um ben altpreu^ifc^en 5j>artitu[ariGmus in

Seroegung ^u fe^en: ber Äampf um ben l^annÖDerfd)en ^rooinjialfonbs,

ben 33i«mard' alö ein ©lieb in bem 3i'tni""ie»öange feiner nattonaten

^^olitif anfa^, leitete feinen 33rud) mit ben Wonferüatioen ein. Sie neue

3ieicbsgefd)id^te aber äeigt bis beute fjin, tia^ and) auf ber neränberten

©runblage bte beiben politifd)en ©ebanfenreiben unb Gräfte, bereu frül^efte

atuseinanberfe^ung 9)teined'e belaufd}t [;at, noc^ intmer im Dtingen mit=

einanber fielen.

Hermann Oncken.

3n einem Sluffa^e ber ^^reu|lifdjen Saf^rbüd^er (Sb. 125 [1906, 3ult]

©. 1 ff.), ber bie ©d^rift ^^riebrid^ä be§ ©rofeen über bie beutf($e Siteratur be=

l^anbelt, üerfolgte id» ben Sxoeä, oon ber fo unenblidE) oft nad^ i^rer literar»

Ijiftorifdjen Seite unterfud)ten Sd)rift einmal ben 33Ucf auf i^re fo icenig be=

ad)tcten ge)c^i(^tlid)en unb iuriftifri)en "^p^artien 5U lenfen, jumal biefe ber

Crrftärung mannigfad}e Sd^iuierigfeiten bereiteten. Qu xijncn ge[)örcn les lois

de Minos. Slieine S3e^auptung, bie ikfanntfdE)aft be§ Mönigö mit biefcr ®efe^=

gebung — benn nur um biefe f}anbelte e§ fid^ , nic^t um ben IJiamen — fei bei

2lbfaffung feiner ©djrift nocb neu gerccfen, ift irrig. 5)aö Süort ou!§ einem

33riefe Don @eorg 33ranbe^ an |)et)ne, baö id) sitiere, Authors before they

write, should read, ^ätte idE) felbft beffer be^erjigen follen. ^Uofeffor @. non

aJJoeUet jeigt in biefer 3eitfd)rift »b. XXI, .^toeite Öälfte [1908] ©. 171, bafi

ber Äönig fc^on in ber 1749 üerfafjten Dissertation sur les raisons d'etablir

ou d'abroger des lois ((Euvres IX, i:}) bie OSefeligebung beo 3.1itno'5 erroäljnt.

Snfofern ^at er ganj Siedet, gegen mtd) ui polcmifteren. Gr geljt aber über bas

1) ^faff ©. 169.
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S)?af( raeit l^tnau§, unb bagegen nm^ i<i) inid) entfdjieben ueriöafjren. @ö eni=

fd^ulbigt ifin fein ßifer für griebrid^ ben ©ro^en. 53?eine Äritif galt aber nirfit

bem Äönig, fonbern bem ©c^rtftfteUer, unb nur einer feiner (Sd^riften. ©ie

roirft ben 9ied[;tg(ef)rern jener Qeit uor, bafe fte, anftatt i^ren ScfiiUern bas

geltenbe unb J^eimifd^e 3?ed^t Doräutragen, fie mit fo entlegenen Singen rcie ben

©efe^en beä 3)?ino§ bemü[;ten. S" ^er red^tögefd^ic^tlid^en Überfielt ber

jitierten ©iffertation fagt ber Äönig, roä^renb er bei allen anbern ©efetgebern

auf hsn 'Qnijalt ii)xet Sd^öpfungen eingeigt , bei ©rroä^nung beö 3Kinog nickte

über ben S'i^ift feiner ©efefte. '^n feiner Quelle, aiioUins Histoire ancienne

IV (1733) ©. 889, traf er genug über bag, rca§ ber franjöfifcfie ©efd^icf)t=

fd^reiber für ben 3"f)fil^t ber ©efel5gebung f)ielt, benu^te cö aber nid^t, toeil er

e^ für feinen Sned nid^t braud^bar ober nicf)t juuerläffig genug finben mod)te.

Sllä ber Äönig breifeig Saläre fpäter feine ©c^rift über bie beutfd^e Siteratur

fc^rieb, mad^te er fefir nac^brüdElid) üon ben ©efe^en beg 2Rinoä ©ebraud^. ®s

ift mir beö^alb nod^ immer felir ii)tt[)rfd^einlid), bafe il^m ba§ neue 2)rama

33oltairei ben 2Inlofe ju feiner 9iufeerung gab.

©öttingen. F. FrensdorflP.

B. (^in^tftn^Ht ^ttdjcr (foraeit nod^ ntc^t befprod;en).

Januar bis 3uni 1909.

dueUen unb ©tubkn jitr Sßerfaffttngggcft^itlitc bcS 35eutfd^ctt 9?ctif|§ in

SJMtteroUcr unb ^Jcujcit, ^r^g. von Äarl3eumer. 33anb III, §eft 1 : Sie

allgemeinen Slppellation^priüilegien für 53ranbenburg = ^reufeen. SSon Äurt
^erel^. 93erlag: |)ermann 23ö^lauö 9lad)folger. SBeimar 1908. ^reiä:

5,40 m.

aBil^cIm Hon ^umbotbt unb bie ^untauttötgibce, üon Sbuarb ©prang er.

SSerlag üon Sieut^er unb 9ieid)arb. Berlin 1909. ^:prei5: 8,-50 m.

^^Sreu^en tut Äam^jfe gegen bie frousöftfdje SteöoJution bi§ jur 5Uieiten

Teilung iJSoIeng, uou ilurt §eii>i"if^- 2>erlag: 3- ©• Gottafc^e ^ud)--

^anblung 9iad)f. @tuttgart=33erlin 1908.

kaifcrin fSlaxia Ji^ercfio unb ^urfürftin SWorio Stntonio öon Sod^fcn.

Sriefroed^fel 1747—1772, oon aBolbemar Sippert. SSerlag von 33. ©.

2:eubner. Seipjig 1908^ ^reiö: brojd). 32, geb. 36 mt

^otf(jungen, ftoat§= unb fosioltniffcnf^aftlti^e, l^räg. von ©d)mo(ler unb

©ering. |)eft 134: Äel)rl, Sa§ Sorf ©c^lalad) (ilrei§ 3aud)e=33eläig),

feine 33übner unb iljre lanbroirtfd^aftlic^en 3]erl)ältniffe. Vertag: Sundfer &
|)umblot. £eip5tg 1908. ^reiö: 5 mt. 154 ©.

5?cutfd)c ß^aroftcrfij^fe, 2)enfmöler beutft^er iperfönlic^feitcn au§ i^rcn

S^riften, begrünbet Don SBil^elm Sappeüe, Sanb IV: ^oat^im 9?cttcl=

bcrf, 33ürger ju 5tolberg. Gine Sebenöbefd)reibung , von if^m felbft ^erauä=

gegeben. 3lu§ ber ^afenfd^en Slusgabe in Slu^roalil f)erauögegeben von

9DJaE @d)mitt=§ artlieb, mit 15 9lbbilbungen im £e?t unb 8 SCafeln.

Serlog »on S. ©. Xeubner. Seipäig=$8erlin 1909. ^reiö: gebunben 2 9JH.
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SWittctlungcn beö @efi^id|t§= unb SlltcrtumSöercing für bie Stabt unb ba§

gürftentum Sicfltti^. IL 1906-1908. 209 @.

9JJctjcr, Äuno: ^erfovb im ^at)ve 1650. (Sonberabbvucf auö bem 22. 3Ql^reö=

berid)t beö §ift. SSeretnö f. b. ©roffcf). Siaoenöberg ,^u Sielefelb.) 33telefelb

1908, Self}agen & i^Iafincj.

S)crfclbe: ^Beiträge äur i^eifaffungs» unb 3?enualtung§ge)"c^t(f)te i^^erforbo unter

ben Äurfürften f^riebrict) SBiU^elm unb e^riebrid) II. ©öttinger ®iff. 1908.

^aul§, Dr. S^eobor: untere ©efd^id^te Dftfrtestanbs. [2lbfjanblung u. 4?ortrag

5ur ®efc^. Dftfrieglanbe^ XI.] Slurid^ 1909, £. griemann.

Suife Ulrife, bie fd)roebii"c^e Sc(;tDefter ivriebricf)?i beö ©rofeen. UngebruiJte

53riefe an DJfitglieber beä preufeifdien Äönig6l)aufe§, l^rc-g. von ^yrt^ 3(rn =

l)eini. I. Sanb. 1729—1746. ©ot^a 1909, gr. 9tnbr. ^ert^e§ 3l.@.

9 mi, geb. 11 äiit

Se^rtiig, SBiltieInt: ^Beiträge jur ©ef^ic^te ber ©tabt ©Ibiug, IL: ä^i^ ^e-

l'cl)ict;tf ©Ilnngo im iHeiterfriege (1519— 1521). [^Beilage jum '^rogramnt be5

fgl. (''iymnafiums ju (Sibing.J

Üüiolbocnfe, Sic. 2;§eobor, Dberlel^rer am g^riebricf)ö=9tealgt)mnafium ju 23erlin:

6f)riftion 25reter unb ber fi)nfretifrf)e ©treit im öerjogtum ^^reu^en.

[Sd)riften ber ©ijnobalfommiffion für oftpreufjifcfie Äirdjengefc^ic^te 6.]

Älönigoberg i.'^^Jr. 1909, ^erb. Seigre öuc^^anblung. 2,50 3JJf.

2)ic ©d)lad)t bei fiobofil^ (1. Dftober 17-56), uon granä Duanbt. VIII

unb 124 Seiten, 1 ^lan. ^rei§: brofc^. 2,50 mt i^erlag: ma^ ^fetfferä

Sud)^ant)Iung. S{)arlottenburg 1909.

Schriften bcg ÜScrctnS für (Su^tol^jolitif 115). SBanb, ^tticitcr ^Teil. ajcr=

faffung unb S^erjoaüunggorgonifation ber Stöbtc. Srittcr ^anb. Äönig-

veid} '^veufjen. ^^n'eitet S^etl. ©ie Stabt 'i)]ofen untt-r preufetfd)er .•perrfd^aft.

©in 33eitrag jur ©efdjid^te be§ beutfd)en Dftenö Don9}foritj Saffe. 33er(ag

von ©under & ßumblot. Sei^jig 1909. «preiä: brofc^. 10,20 Wlt.

<Bt(ti§ ^nf)rc 6^cf ber 9ictct)§faM5lei unter bem gürf^c« SöiSntorrf. Gr=

innerungen iion CSIjriftopJ) dou Xiebemann. SSerlag uon ©. ^irjel in

Seipjig 1907. $rei§: brofd). 9 Wd., geb. in S. 10 mt.

2BcItgcfd)id)te feit ber SSöIfernianbctuufl. 3" "eun 33änben von "Xf). Sinbner,

5prof. an ber Uniücrfität .'öalle. Sed)fter 33anb : Saä neue europäifc^e ©taaten=

ft)ftem. Slbfolutiomuö unb SDJerfantilismus. Sie geiftige Befreiung unb bie

2hiftläiung. 2tfien unb Slfrifa. «erlag: S- ©• ßotta. ©tuttgart=öerlin

1909. ^reiä: 5,50 mt.

SJlitteilungen ou§ beut Stnbtnrrf|tii unb ber Stflbtbibltotljcf ^u SBreSfo«,

9. |)eft: 2)ic ©tcin)d)e Stäbteorbnung in SörcSIou. S^enffdjrüt ber 3tabt

Breslau jur 3o^rf)niibertfeicr ber ©elbftDerroaltung. Srfter 2;eil: Sarftellung.

SSerlag: (S. 3Korgcnftern§ a3ud)rjanblung. Seipjig 1909. 10. 6eft: S)te

©teinfd)e ©täbteorbnung in Sreelau. 2)enfld)rift ber ©tabt Sreölou jur

3af)rf)iinbertfeier ber ©elbftuertualtung. 3'"^'*^^ 2^^''^ Duellen. 1909. '^reiö

für bcibe SBänbe: 8 mt.
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I.

Die €infül)rtt:t0 bea rattbratöamte0 In Cletie=BlatH.

33on

5tboM Sc^tU.

Sm ^a§te 1753 tüurbe in ben preuBiic£)en ^roöittäen Gleöe unb

5[Rarf ba§ 2anbrat§amt eingerührt, ungetä^r gtei(^jeitig aurf) in ber

entgegengefe^ten 6cfe ber 5)lonarc^ie, im genügen £ftt)reuften^). S;amit

tt)Qt biefe§ 5Init , ba§ in ber ©nteidlung 5preuBcn§ jum gin^eit§ftaat

eine fo toi(i)tige Stolle gef^ielt "^at, in ben beiben legten 5|ii:ot)inicn

bie|e§ ©taateS , bie e§ !6i§f)er nicf)t gefannt !^atten, in SBirffainfeit ae=

treten. 3^n ßlebe unb 5Rarf, bie i^rer ^iftorifctien 3uiammenge^örig!eit,

{"^rer ßage unb ifiren gleichen poütifc^en 3uftänben entiprei^enb al^ eine

abminiftratiöe gin^eit bet)anbelt mürben, öebeutete biefe Einrichtung

ba§ ©c^fu^güeb in einer langen Ütei^e öon '23la§na^mcn unb S5erorb=

nungen ber SBerüner ülegierung, bie barauf ^injielten, biefe entlegenen

©eBiete i'^re§ alten territorialen 6t)arafter§ ju entfteiben unb ben

mittleren ^ernlanben be§ ©taate§ hmä) @inm|rung einer g(eicf)artigen

SSermattung anäugliebern. ^laä) SSe^roingung be§ SCSiberftanbes ber

Sanbftänbe '^atte fc^on ber @roBe ^urmrft ha^ ^ommiffariat, bag neue

SBetf^eug ber lanbee^errtii^en ^ititär= unb Steueröermaltung , einge=

fü'^rt, unb biefe 23et)örbe ^atte e§ öerftanben, bie alte territoriale 9te=

gierung öon ben mic^tigften (Berieten ber ^4]rotiin3ialöermaItung ^u öer=

brängen, foba| biefe naä) i§rer ^Bereinigung mit bem ^ofgeriifit im

Sa'^re 1749 im toefenttit^en nur noc^ bie o&erfte ^uftiäöeprbe toar^).

©(^on 1723 mar, bem entf^^red^enben S5organge in ben anberen ^robinjen

fotgenb, in ber ^rieg§= unb 5Eomänenfammer eine 36ntralfteüe für bie

1) Acta ßorussica (A. B.) 93b. 9 9lr. 247.

2) A. B. 33b. 8 3lx. 148, ©. -344 ff.

gorfd^ungen j. Btanb. u. preug. ©efc^. XXII. 2. 1
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innere SJeittialtnng in bem ganzen Umiange, ben ber ^Polijeiftaat biefer

gegeben l^atte, gc|d]affen tDorben.

®iefe Umttjanbhmgen in ber ilJvoöinsiatticrnpattung sogen mit 5tot=

nicnbigfeit entfpred)enbc in ber ^Bejirfsöerlüaltung nad) \\d). S^ux

nQl)men öon jeljcr bie Sroften in ßleöe, bie 51mtleute in ber @raifd)ait

^iarf bie erfte ©teile ein; fie re|3räfentiertcn in ben „3tmtern" bie gc=

famte 9}ertt)aItung§^oT)cit. 91I§ Organe ber 3}ertüaltung tarnen näd^ft

il;nen bie 9tiif)ter in 58etrad)t, bie bei ber engen 3]erbinbung bon @erid}tg=

barteit unb ^^^oli^ei namentlid) für bie le^tere, burd) bie S^crtjängnng unb

Eintreibung ber 33rüd)ten (^solijeibuBen), bie toidjtigften Organe waren.

Sie öercinigten jubem nod) ^äufig mel^rcre ^(mter in itjrer ^erfon, fei

ei, baB [ie augleic^ bie üon ben „beerbten" getoäl^tten Stenerempfänger

waren, ober baß [ie noc^ bie ©ieHen bon ©d§lütern (5Rentniei[tern) be=

tteibeten unb bamit bie Somäncngcrdlle cineg 33ejirfe§ ert)oben ^).

3tt)i|d)en S^roften nnb9iid)tern ^errfdite bielfad) eine[tarfe9tiöalität^),

bie burd) bie unfid)erc ^om^jeten^abgrenjung be§ territorialen 9lmtg=

roefeuö begünftigt luurbe. S)ie 5Droftenftetten waren bem ein{)cimifd^cn

Slbel öorbetiatten. ^n i^ren 2;rägern erf)iett fid^ ber ftänbifd)e 5parti=

futarismuS Weiter, ber im (Srunbe nur bie alte clebifdie Regierung als

red)tmäBif;e oberfte ßonbeebct)örbe anerfennen mod)te. ©oId}e 23eamte

paßten aber nic^t met)r in bie neue jentralifiertc S}erWaltung unb ei

war nun für bie ^ommiffariat§bet)ürbe ber gegebene 2Beg, an if)rcr

(Stelle bie 9iic^ter me!^r unb me^r ju il^ren alleinigen 23ejir!iorganen

p mad)en. @rreid)t würbe biefei ^id im ^ai)xs 1724, al§ eine

.ffönigüdje 35crorbnung bie S)roftenämter befeitigte^). ^fjxe 5Bcfugniffe

gingen nun ganj auf bie 9iid)ter über. 9hir für ba§ 9)iarfc^= unb

ginquortierungiwefen finben fid) fpäter l^ier, wie in anberen ^probinjen^),

befonbere S3eamte, bie 5Jlarfd)fommiffarien^). Sie ftäbtifd^e S5erwaltung,

1) 3" i"en SanbtaflQre5effen üon 1049 unb 1660 (Scotti, C(eDe=märiEifd^e

©efefee I, 9h-. 204 u. 202) lüurbe bie 2luf{)cbunfl biefev le^teven, von ben ©täuben

ftet§ 6e!nmpften „©umulieruncjen" jucieftaiiben, of;ne bafe biefe aber, luie e§

fcf)etut, in ber gorc^e aufne^ört Ijötteii "(ügl. A. B. VI, 2, S. 133 9ir. 51).

2) SBgl. Syöi^\d), „Stänbe unb «enualtung uoii Greüe=9JJarf 1660—97"

©. 173.

3) ©cotti a. a. D. @. 9fr. 974. 3f)ve ©teilen rcuvben als ©inefuren für

cerbiente Dffijiere roeitergefül^rt.

4) 5. 8. in ajfagbeburg. (A. B. 93b. 2 9h. 57.)

5) SSgl. unten ©. 7. Ü6er ben 3^itP"iif^ ^er Gtnfül^rung biefeö 2lmte§

fonntc nid^t'o ermittelt roerben. 1749 luirb baö (Singuartierungä= unb Sßer«-

Vflegungöipcfcn ber Gruppen nod) 3u ben ©efdjäften ber SRid^ter gered^net.

(A. B. $8b. 8 ©. 4.)
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6efonbei-§ auf bem ©ebicte ber ^oli^ei, ging gleic^iaEä auf unmittelbare

ßommiffariatebeamte, bie ©teuerräte über^).

S)ie „5(mter" , in toeld^en feitbem bie 9ti(f)ter Suftij unb S8er=

toaltung äugleic^ I)anbl;abten , waten ober nid^t nur [taatliifie, fonbern

auä) fommunate 35ejir!e. S)ieje Zat]aä)t fanb i^ren be^onberen 3lu§=

brucE in ber ©teueröcrtüaltung. 5Die 9tcpartition ber ©teuern tDurbe

attjätitlid^ auf ben „9lmt§"= ober „ßrbentagen" im Seifein unb unter

9Jlitn)ir!ung ber „beerbten" unb i^rer 33ertreter, ber „S3orfte^er" unb

„deputierten" unter ßeitung beg 9ii{i)ter§ unb eine§ baju entlaubten 9tate§

ber Kammer öorgcnonunen , iüobei neben ber ftaatlicfjen Äontribution

noc£) bie fpegieEen 33ebü\inilje unb Soften be§ 9{mte§ in ^va^e tarnen-

gg luor bie§ bie „5-orination bc§ ©teuerouSjc^IagS." 2)ie 9lepartition

auj bie einzelnen (Singefeffenen erfolgte bann burd) bie 9(u§recf)nung

bc§ „^ebejettelS", Wobei ein einmal angenommener „C^unbertaettel" -)

jur ©runbtage genommen würbe. S;iefe§ ©efc^äft lag in ben ^önben

beö @eri(i)t§fc^reiber§, lt)äf)renb bie ßr^ebung ber ©teuern bem Sie^eptor

obtog. S)ie Ste^eptoren Würben bon ben ßingefeffenen gewät)tt unb ber

Kammer pröfentiert. @§ gab aber nict)t etwa nur einen üie^eptor in

jebem 9Imte. S)ie Stmter verfielen nämticE) in ^ird)fpie{e, biefe wieber

umfaßten eine Stnjaljt öon Sauerfi^aften. @§ tjotte nun minbeftene

jebeg ^irdifpiet, bielfoc^ Wo^l ]<ijon bie 5ßauerfcf)aft einen eigenen

aiejeptor, benn e§ gab beren in 6(eüe='2)tat! 107 ^j.

S)ie 3tec^t§pf(ege log in biefen Sonben nidjt ouSft^tie^Iid) in ben

^önben ber „fönigüc^en" 9ticf)ter. (5ö gab in beiben ^roöiujen eine

gro^e ^In^al)! öon 33ejirfen, bie öon i^rem 3Imtäbereii^ erimicrt waren.

6§ waren bie „abeligen SuriSbiftionen" ober „.^crrlid^feiten", bie, teil=

weife fd^on au§ älterer Qnt Tjerftomnienb , l^auptföc^tic^ bod^ erft öon

bem ßJro^en ^urfürften gefcEiaffcn unb an ein'^eimifc^e 5(b(ige al§ Se'^en

öerlie^en werben waren ^). Siiefe S3erlei'^ungen umfaßten bie untere

@eric£)t§bor!eit in ^x)3\U unb Äriminalfoc^en, bie bie 3iuri§biftion§=

Sn'^ober alfo burd) eigene Siic^ter öerfe^en tiefen , unb ben @enu^ ber

33rüd)ten O^olijeibu^en) fowie ber 3)ienftgelber , wie fie in ben Ämtern

bie (Singefeffenen an bie S)ro[ten unb 9tidE)ter jo'^Uen. Sie ^uri§=

biftionä^^n'^ober wußten aber mit ber ^eit i§re Steckte ^u erweitern, fie

1) A. B. 33b. 3 9h-. 81, ©. 110.

2) @o genannt, roeil auf il^m üerseidönet icar, rcieoiel ein jebev Kontribuent

„inä §unbert" ju geben l^atte.

3) A. B. S8b.' 9 5fir. 285 3rnm. 1.

4) g]gl. öö^fc^ a. a. D. @. 177 ff.

1*
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mad)ten ficf) in getoiffem Umjange ju „,3un§biftion§=§en-en". SSefonbeiS

a(§ nad^ 2lbicf)affung bev S^roften ifiien ^uriSbtftionSrid^tern cfeenfo

wie ben „?Imt^ncf)terti" in ben 'Jlmtern , bie fyü^riing ber ^ammer=

gcjc^äitc foninnjlatifc^ übertragen würbe, fonnte eö i'^nen ntrf)t fdittjer

faEen, auä) auf bie SJertoaltung in i'^ren SSejirfen @influ§ ju geloinnen,

jnniat ba bie ^luisbiftionen , weit and) in i^nen bie dinrid^tung bcr

ßrbentage befianb, öefonbere £tener6ejir!e neben ben '^Untern lüarcn.

S)ie Slmtööerwaltung ber Diicf)ter mit if)rer eigcntünilidCien S)ot)pe(=

fteüung roar e§ nnn, bie ben 3lngrippnnfi für bie neuefte 9teform=

be[trebnng ber :|Dreu^if(i)en Siegierung barBot, unb ^wax tarn biefer

Eingriff tion jtrei ©eiten, folDoI)l üon ber ;3uftt(i= loic Don ber S5er=

tttaltnng^^entrale.

I.

Sll§ ber ©ro^fanjler tion Qoaqx auj feiner ^eife, bie er in S5er=

folgung feiner großen ^nfttirejorniptäne im ^a^^rc 1749 burd^ alle 2:ei[e

ber ^JJbnardiie motzte , um fid^ überall felbft üon bem 3uftanb ber

9terf)t5pflege ^u überzeugen, nad^ 6(eüe=9Jtar! fam , ba fanb er biefen

3u[tanb bort befonbeiS bcfferungöbebüiitig. 2)ie bortigen 9tid)ter 'Ratten,

loie er bem Äönig berid)tete^), „feine ^hee üon benen 3{ed)ten" , einige

übertjüKpi „gar feinen 9Jlenfd^euüeiftanb"
;

fie reijten bie @crid)t§=

eipgefeijenen [tänbig ^u ^l^ro^effen , bie fie bann fünfttid^ in bie Sänge

,^ogen, um mög(id)[t üiel an ©portetn einnehmen jn fönnen. ©ic maren

„2:t)rannen, toeld^e bie Unterttianen au^fogen." S)a fie feine Seifiger

blatten, fonnte niemanb „auf i§rc actione§ ad)ten", benn bie ®erid)t»=

fdf)reiber toaren „arnifelige ^JJienfd)cn" , bie ganj üon ber ©nabe be§

9iid)ter§ abgingen. Sind) bie 23rüdE)ten mürben üon ben üiidjtern allein

crf)oben , e§ gab feine .^^ontrolle bafür, ob bie nad)I}er üon il^nen a'h=

gelegten 9ted)nungen ftimmten.

Um biefen Übelftänben üon (Srunb au§ abju^elfen, |)Iante (Socceji

5unäd)ft , biefe untüd)tigen 9üd)ter ^n enttaffcn. ©obann foltte aber

überhaupt bie 6inrid)tnng bcr (Jinjelridjtcr aufgetjoben merben. 'Jtn

beten ©teile foUten burd) ^ombinierung ber bischerigen ©teilen fottegiaIifd}c

3SeI)örben
,

„ßanbgerid)te" ober „Suftii^foIIegien" benannt, treten, unb

ein jebeö üon il^nen follte mit einem getcl^rten unb erfafjrenen 9iidE)tcr,

^mei red^tgüeiftänbigen 'Xffefforen unb einem tüd)tigen ®erid)t§fdt)reiber

beletjt merben. „©o geben bie ^iprOj^effe in ber Orbnung , bie ©ad)en

tüerben collegialiler bccibirt, bie (Sjccuticneä bepenbircn nidjt üon ber

1) Sgr. A. B. Söb. 8 5Rr. 149, S. 351 ff.
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6a)3rtce eine§ 9iic§ter§. ®a§ ßollegtum fann ni($t f erI}on-e§cirt tcerben^

bie 33rüd§ten toerben in pleno bictiert unb inS 33rücf)tcnl6uc^ eingetragen."

tiefer Sfuftii^efoi'miJlan griff nun, bei bem ber^eitigen ©tanbe ber

S^ertraltung in 6(eüe=5!)lar!, jugteid^ tief in bie Sfntereffen be§ 9ieffort§

bcr allgemeinen Sanbeeöertnaltnng, be§ ©eneralbircftorinmö, ein. 3Senn

bie bischerigen 9itd§ter entlaffen unb burdt) bie ^ombinierung i§rer

©teilen juglcid^ i^re früC^eren 23ejirfe beranbert tDurben, fo tourben

bamit and^ ber äJerwaltung i^re Organe genommen.

Socceji njar x\un ber ?lnfid^t, ha^ bie ^nftijbe^örbcn tro| ber neuen

©rganifation bie „^ammer=5lgenbo" narf) toic üor n)a{)rne!^men tonnten,

bafe fogar bie neue toüegtaafdK S^crfaffung berfelben auc^ biefen (Se=

fdjäften nur äUQute fommen wüxbe'). S)iefen 3]orfc^tag aber tt)ie§ ba^

©eneralbireftorinm bon öorn^erein a^. „©ollten bie i?ammerfac^en öon

ben neuen fombinierten @cricf)ten nad^ Me öor mit traftierct ttierben,"

fo fdt)rieb e§ am 1. Suli 1749 an ben ©roj^lanaler, „fo bürfte baburc^

bie Sufti^pflege mit ber intenbirten Slbfür^ung unb Sefd^Ieunigung ber

^rojeffe fe^r bel^inbert n^erben, ba bie J?ammer=9lgenba nad^ ber 3n=

tention ©r. ^Jlaj. eine prompte ©j^cbition erforbern unb aud^ vielfältige

Steifen babet tior!ommen. ^a1)n muffen bie Äammerfad^en ööüig a^-

gefonbert unb burd^ eigene, bon ber Kammer allein bepenbirenbe 33e=

amte ft)a!§rgenommen toerben" ").

3Ran ^atte mit ber bischerigen boppelten 9lb^ängig!eit ber Ütid^ter,

nämüd^ öon ber Kammer unb ber 9tegierung ju ßteüe jugleidt), fd)Ied^te'

©rfa'^rungen gemad^t. S)a§ ©enemlbireftorium äußerte fid^ barüber

foIgenbermaBen: „®ie ßameralio unb ^poti^eifat^en auf bem Sanbe

lönnen i'^rer 5cotur nacfi öon ganzen ©erid^ten coüegialiter nid^t be=

[teilet luerben; unb tuenn bie Hammer bie gefd^idtefte ^^erfonen au§

fold^en ©erid^ten barju gebraudlien ttJotlte
, fo tüürben felbige , toie e§

fd^on je^t Öfterg gefcf)ie^et, mit 9tegierung§üerricf)tungen i^re ©aumfelig=

!eit entfdl)ulbigen." ©o mürbe benn aud^ in ^ufunft bie „bei benen

preffanteften 5[)tilitair= unb Äammeröerrid^tungen eiforberte ßyactitube"

nidljt 3U "^offen fein^). 2)iefe SluSlaffung jeigt tuieber bie dE)aratteriftifd^e

©rfd^einung be§ bamaligen ©taat§leben§: bie @iferfudt)t unb 9tiüalität

ätuifd^en ben einzelnen Üteffortg, ^umal ber i^uftij unb ber 3}ermaltung,

unb bie f^orberung einer fd£)arfen Slbgren^ung ber beiberfeitigen Kom=

1) 33gt. sunt golgenben : A. B. 33b. 8 ©. 349 ff.

2) ©üffelborfer (3t.=2l. 3iep. eicüe^SWärf. ©tänbe (Rep. Cl.-M.St.) IV. B.

3lv. 3.

3) S5aä ®eneratbire!torium an ben i^önig üom 21. Seäember 1752.

R. 96, 418 a.)
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petenjBereid^e. ®a§ „Sieffortreglcment" öon 1749 f)atte tjin, tote in

bell anbei'cn ^proöinjcn eine matcvtette Srenniing jtoifd^en Stegierung unb

l^ammcr fiejügtic^ i^rer Sied^tipicc^ung '^eiBeigefütirt, bie .Sßertoaltung

toav, mit 9(u§nn^me einiger banmtS minber toii^tiger B^^'f^Sf - ^^ ^^^

Kammer fon^cntiiert. 6ine Trennung be§ ^^eijonalS toat iür bie 2o!nt=

inftanj Bereite in beu ©tobten, feit ßiniütjning ber ©teuerräte , burc^=

gejüfirt. 3e^t fottte biefe awi) aui bem |3tatten Sanbe erfolgen.

3n ben fd)on angcfüf)rten ^i^ftänben ber richterlichen 9}ertoaltung

fam noct) einer Ijinju. ^JJton !onnte bie al§ l)öd}ft nötig cnipfunbene

9lnfft(^t unb SSifitation ber ©teuerrejepturen bcn 9ti(f)tern nic[)t ütier-

tragen, ba biefe tei(§ felbcr ^Kejepturen I)atten, teitö , toie ba§ 6)enerat=

bireftoriuni 6ericf)tete, „mit benen met)reften iXeje^jtorcn tiertoanbt" toaren ^).

®iefer „Dtepotigmuä"^) unb ba§ leidet barau§ entfpringcnbe @inöerftänbni§

beiber Seamtenftaffen (ie^ für bie eofatüerroaltnng öielfai^e Unregel=

mäBigfeiten, toenn nic^t noc^ ©cfilimmeveg, bcfürd)ten.

5lIIe biefe Umffänbe toiefen baranf t)in, bie 91icf)ter hmä) ganj

neue, 16to| ber i?ammer öerpflidjtete Beamte (^u erfc^en. S>rt§ @enera(=

bireftorium teiüe Gocceji mit, ba^ ber j^önig „an§ {ji3rf)ft eigenem

^Uloutiement ' "^ier toie in feinen anberen ^^roöin^en ßanbräte eingcfül^rt

toiffen rooHte^).

iVricbricf) IL f)ntte felbft auf üerfc^iebcnen Steifen im Ö'leüifd]cn

toa'^rgenommen, toie bie 33ertoa(tung§tätig!cit ber Gtet)e = ^)Jtärfif(^cn

3lid)ter „bie allergrößte Gonfnfion in benen ^ammer= unb ©tcuerfadjen

unb anbere 2)eforbreö t)erurfad)teu" *), „'Sie £eid)tfertigfcit berer bortigen

9ti($ter," fo l^cißt e^ an anberer ©teile, „ift gcnugfam befannt, al§ toeld^e,

mann c§ baranf anfommt, einen 33aner burc^ ^^vo^effe ^u fd)ifanicren,

5U eneröiren unb an§iufaugcn, öigilant genug finb, mann aBer ,^u ©r.

%1. ^aj. S)ienft unb ©cf)u^ bc§ Sanbe§ einige 9teEruten Don 33auer=

fö'^nen angetoorben toerben foHen, alebann aEe§ möglid)e im 3Bege

legen unb fid) gleid)fam ein fait barau§ mad^en , barunter contriir ju

fein, ben Untertf)anen böfe 3nipreffione§ Beizubringen unb bie ßeutc

lieBcr au§ bem Sanbe ge'^en ju loffen , al§ foId)e in ©r. ßgl. 2)iaj.

5:ienft äu toiffen"-^). '^nxä) J?aBinet§orbre Dom 28, ^uni 1749") tat

ber Äönig feineu SCßillen Be^üglid) ber neuen (4inrid)tung funb unb gob

1) aSgl. ©. 5 2tnm. 3.

2) Sgl. unten ©. 9.

3) SSgr. ©. 5 3lnm. 2.

4) Ä.=D. an (Socceji oom 7. ^an. 1753. (R. 34 Dir. 85. a. 1.)

5) A. B. 93b. 6, 2 9Jr. 470.

6) A. 13. m. 8 3?r. 179, ©. 446.
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barin bem '»JJtanne, ber junäcfift beruieii wax
,

[ie praftifcf) 5U öerti)irf=

üd}en, bem birigierenben 5Jlini[ter be§ britten S)epattement§ be§ @enera(=

bireftoriumg, öon SSiererf , bte allgemeine ^iic^tfc^nur für fein Sßorge^en

:

„roae bie im ßteöifcCicn 3U öefteKenbe Sanbräte anbetnift, fo merbet 3^r

felbft erfennen, toie unumgänglicf) nötig e§ fei, \)ü^ bei ^Ibfc^affung ber

biäfjerigen bortigen fRiAter barauf gebac^t unb alleg mit fold^en auj ben

ö^uB eingeri^tet merbe, mie e§ barunter in 'ilReinen anberen ^rotiinjien

gejätet ift." S;ie ßentratifütion ber 2}eitt)a(tung erforberte einen für

ben gansen ©toat möglidift gteidimä^igen 3lufbau i^rer formen. S)em

Äönig er|ct)ien bie neue Einrichtung junäc^ft ai§ ein ^^littel jur @r=

rei(f)ung biejee 3'i'fcff^-

S)er 5Jlini)ter öon Sßiered ttlie^ alSbatb (1. 3uli) eine entfprec^enbe

SSermgung an bie c(eDifd}e lammet \). S^ie .Qammer=5{genba
,

„moju

fümtig bei nät)erer Einrichtung bei Äontributiongmefens no(^ mehrere

fommen bürjten", fotten einigen neujubeftettenben Sanbräten übertragen

ioerben, S)ie Kammer joH ba^er iBoricf)täge maÄ)en, „toie bie bis'^erige

bortige (5teuer=3i[mter unb Siftrifte in (iieljje ju Oexteiten." ^^aßs bie

bortigen 3Jlari(i)=^ommiifarien bie nötige @eic£)icfti(i)feit :^ätten, fo follten

fie 3u S?anbräten mit „emj^totjiert" toerben. S)ie J^ammex tiatte fc^on

t)orf)er jufammen mit ber cteöifcf)en ülegierung auf 3tntoeifung i^rer tior=

gefegten SBel^örbe eine Äonferenj-) in 3tngelegen^eit ber ^anbrüte unb

i^anbgeric^te abgehalten unb beticfitete nun am 1. ^Jlai 1749 über ba^

Ergebnis ber 3}erf)anbtungen. 33on hieraus flang nun ein gan^ neuer

2on in ben fyortgaug ber bisher nur prin,]ipiett ertoogenen 5!3ta§na^me

t)inein. S)ie Rammer fprad^ be^ügüd) biefer 9leformen eine gan,5e üteifje

üon ^Weifetn, fragen unb SSemrc^tungen allgemeiner unb fpe^ieHer 2lrt

au». S)a§ ,,St)ftema poüticum" ber bortigen ^roüinäcn
, fo mar if)r

Urteit über bie fc^toebenben f^ragen, toerbe .boburc^ faft gän^Iii^ öer=

änbert, „unb bie (Stöbte^) fotoo^t als bie föniglic^en ?lemter unb bereu

Eingefeffene bon it)ren toot)! t)ergebrac^ten , tiom .fiönig allergnäbigft

confirmierten 5Priöi(egien , Steckten unb @etoof)n^eiten auf einmat ent=

blöket." Sie bittet um Drber, „toie toir un§ in biefer importanten

unb toeitaugfe^enben 5(ffaire ju öer^aüen , auc^ oB unb roie toeit toir

barin ^u entrieren "^aben, bamit toir bes^atb au^er aller 9}eranttoortung

bleiben mögen" *). Eine Hauptfrage ber .ilammer bejog fic^ barauf,

Ij Kep. Cl.—M.St. a. a. C.

2) A. B. 33b. 8 S. 349 ff.

3) Sie Stäbte rourben nur von ber (rinfü^rung ber Sanbgerid^te Betroffen.

(55gl. ©eneralbireftorium (^kve-^Tlavt Sit. XIX 9k. 1 Sb. 1.)

4) Seric^t oom 1. 9J?ai 1749 (Rep Cl.—M.St. a. a. C)
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„ob mib tüie lücit bte neujulbeftellenbe Sanbräte auä) auf bie abiige

Suriebiftioncn Würben cxtenbtrt tüerben !önnen" ^). 5£)ieje§ ^ebenfen

fu(f)te man öon Berlin auä ju jerftreuen, inbcm auf bie ^uf^ön^e ^"^

^Jltagbebutgifdien, ^33Unbenfd)en unb ^^alberftäbtifdjen IjingeiDiefen tuurbe.

5i)ie in ben bortigen ^proöiuäen „eBenmä^ig mit ber Surisbiftion öer=

jel^ene öon Slbel" l^ätten niemals beSttegen bie geiingfte (5d)mieriQ!eit

gemadCit^). Sie .Kammer tooüte e§ bagegen „ba'fiingefteEt bleiben

laffen, ob bie @evi(f)te in ^Jlagbeburg unb §albeiftabt mit t-en t)iefigen

SuriSbiftionen bon einerlei 9tatur unb ©igenfdjaft jeien". ©ie äußerte

ftarfe 3raeifel, ob bie 3^uri5biftion§=^n'^abcr , bie firfi fd)on über bie an=

gcblid^en Übergriffe ber Kammer |o oft befi^ttiert tjätten, fi(^ nun einem

biefer nod^ untergeorbneten Sanbrat, „er möge mit jo großer Slutorität

unb ütang berfe'^cn fein, ttjie er toolle" , fügen teürben^^). Sie beibcn

2anb= ober g^Urfc^fommiffarien fönnen fie, ba biefe nid^t bie nijtige (Se=

fdiidlic^feit jur SanbratäfteKe befi^en, baju nid^t in äJorfd^lag bringen.

3f^re§ „unma§gebad)en Snfürtjalten§" muffen bie Sanbräte „entmeber

fc^on getriebene unb bt» l^iefigen ©teuer= unb 5Jiititärmefen§ fünbige,

ober bod^ öon ein^m guten ^Begriff feienbe 6nbje!ta fein, bie menigftenS

eine generelle ,;jbee bom 6teuer= unb ^ilititärmefen l^aben" *). Sie

Kammer tt;eift ferner auf bie befonberen ©c^mierigfeiten be§ bortigen

© teuer«) efen§ '^in, bie au§ ben bamit öerbunbenen lompliäierten 9{e(^=

nn'ugen ertüud^fen unb burd) bie gro^e 3a'^t bon „(Kommunitäten" foloie

buri^ bie jerftreute Sage ber „pele-mele'' mit ben fönig(id;en Somänen

burc^einanber liegenben ^priüatgrunbftüde, an ©teEe ber im Often öor=

I;anbenen gefd)Ioffenen Somänenämter unb Sörfer, nod) üermel^rt tt)ürben.

©ie l^äü bat^er bie 5ßei6el)altung einer größeren ?lnjal){ öon @erid)tö=

fd^reibern für biefe red)nerifd^en ®efdC)äfte für notttJenbig'^). ^nbeffen

auc^ biefe ©d;raierigfeiten rourben in 33erlin nid)t tjod) eingefdE)äljt

:

„Soöiet man au§ benen 9}errid)tungen felbft urteilen fann, bürftc aEe§

übrige n)ol)l p lieben fein, unb bürfte man benen Sanbräten inöbefonbere

nebft il)ren 2lffiftenten bie gel^örige ?lu§red^nung ber ^unbertjettel, meldte

man berorten für einen ^Hgöbre ausgeben mitt, fo moljt al§ benen jum

Sleil fe'^r fc^led^ten @erid)t§fdE)reibern beibringen fönnen" '^). 5lEein bie

S3eben!en ber Kammer l^atten bod^ in einem 5pun!te bei ber oberen S3e=

1) 3fleffr. oom 30. ©ept. 1749 (ebenba).

2) Gbenba.

3) a3erid)t üom 20. 92or). 1749 (ebenba).

4) 33ericf)t an bn§ (^)eneraIbire!tortuiu wom 5. Sept. 1749 (ebenba).

5) 33eric^t an baä Wenevalbircftoviuiu üom 20, 3iOD. 1749 (ebenba).

6) «gl. A. B. 93b. 8 9h-. 199.
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l^örbe ©inbrucE gemacht. ^Jlan toax fic^ '^ier boc^ batüber Uax ge=

tDorben, ba^ bie Beabfid^tigte (Einrichtung nid)t eine rein interne 9ln*

gelegen^eit ber SSnreaufratie ttjar, fonbern ba§ [ic ba§ (Sefamtbilb ber

borttgen 2Sertt)aItung toefentlid) anbern unb mit bem reii)tlid^en <!per=

fommen jener Sänber tieljac^ in Söibcrftreit geraten toürbe. „S)a^ bei

ber .^efteüung ber Sanbräte", fo fd^rieb SSiered an (^occeji am 12, Suli

1749^), „ficE) anfängüd) aEerlei (5d)n)ierigfeiten f)eröortun unb in§=

befonbere öieic ber Ferren Gleöener, toddie insgemein atte neue @in-

rii^tung bei -biefer ^^roüinj bor inapplicable anfe{)en, alle§ and) lieber

in ben ^änben be§ 5tet)ütt§n-tu§ unb ber ®erid)t»fd)reiber gelaffen njiffen

tooHen, öielfältige 5Difficuitäten "^crborbringen möd^ten, baran ift tool^t

!ein 3iDeifel". ßr erbittet beibalb bon ßoccejt SSorfd^läge öon ein=

lE)eimifd)en 9lbligcn ju 2anbrat§ftettcn
, „bamit bie ©tänbe baburd) bei

ben je^igen SBeränberungen fo öiel met)t bei gutem 9)int unb Söillen

eil^alten werben".

2ßa§ ber 53tini[ter '§ier entartete, trat auc^ nac^ furjer Qät ein.

2lm 2. Se^ember 1749 erging an Sonceji ein Sittii^reibcn ber abiigen

©tänbe öon 6lebe=^aTf -) , tt)o e§ fotgenberma^en ^ei^t: „'i)i>.-:':i^bem

c(eöe=mär!i|d)e 9titterbürtige Stäube öernommcn, ba§ einige Sanbräte

in ^iefigen beiben ^robinjien angeftettet toeibcn börffteu
, fo t^ättcn bie=

felbe 3tt)arn ge!§offet, erfuc^en @ro. @jc. aud) bienftergcbenft, biefe ^aiS)t

bat)in jn birigieren, bamit e§ ^;ierunter bet) bem alten öerbteiben mögen;

fal^ aber biefe 9inorbnung öon ©r. %l. 53taj. bennod^ allergn. gut=

gefunben ttierben möchte, fo erfuc^en ©ro. (Jrc. biefetben inftänbigft, [ba^

©ie] burd^ Sero toot öermögenbe 35or[teHung bei) lf)ödf)[t 5£)erofelben ba{)in

bel^ülfüd) äu fe^n gerut)en UJoUen, ba§ ^ierju feine anbere a(§ 6in=

gebo'^rene qualificirte Otitterbürtigc beförbert werben mögen, bamit atfo

biefergeftalt berjenige ©(Sabcn, welchen fie einige Scit;re !^er be^ benen

äufolge benen Sanbtag§receffen i^nen :prit)atiüe com|)etirenben unb an

berfd^iebene anbere nicf)t Quaüficirte conferirten S)rofte= unb anberen

Sebienungen erlitten, in etwa erfetjet werben möge; @te getröfleu ficf)

umb bemel^r einer l^od^geneigten äöiöfatjrung in biefem , ba in anberen

föniglic^en ^probin^ien bergleii^en SSebienungen bon eingebo'^renen ?lblic§en

refpiciret Werben." ^m 5^obember 1752 wenben fidf) bie ©täube wieberum

an ba§ Sfuftijbepartement, ba§ ja jugleic^ bie ^o^ieit^fac^eu wa^rna'^m^).

©ie berufen fidj auf ben Ste^e^ bom ^a^re 1660, ber eine (Seneral=

1) asgf. ©. 8 2rnm. 6.

2) 3?om 2. Sej. 1749 (Eep. Cl.-M.St. a. a. D.).

3) (Sbenba.
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i^onfirmation i:^rer fämt(i($cn ^^vriöitegien baijtellte ^), „unb bieferlüegen

l^aben Qud§ bet)uticrte Sanbftänbe nid)tg anbere§ öermut^en fönnen, [al§j

e^j mürbe eine fold^e menftoürbige S,^eränbcrunß in benen 8anbeä=6on[titu=

tionen i^nen jutior 3U if)rcn etiüa^igen ^flid)tniä^igen erinuentngen com=

municiret fcl)n." 2)enfe(]6en ßinraanb erf^eben fie nod^ einmal, al% bie

(Jinfüfjrung be§ Sanbrat^amtö Bereite S^atfnc^e getoorben tt)ai— ). 3l!Der

ha nun bie Sanbväte einmal eingeführt feien, \o fiei^t e§ tticitcr, unb

man bie raoliüätige 5lbfic^t be§ j?önig§ !cnne, fo ~§o[fe man, ba§ bie

neue Sinrii^tnng gcbeit)en möge. 6^3 folgt aber eine nochmalige 5Bitte

um ^(ufrec^tcrfjaÜung i^rcr '^riüitegien unb barum, ba§ nur jum 2anb*

tag 16cred)tigte 9litterl6ürtige ju Sanbräten angeorbnet mürben.

3n biefen ftänbi|d)en Scfud^cn tritt in erfter Öinie ein ftarfeg 53HB=

trauen gegen bie ganje @inric[)tung 'f;ciOor, bie in bie reie§mä§ige Öanbeä=

üerfaffung eine neue änbcrung brad^te; in ber öanbesfonftitution gab

e§ feine Sanbräte. ^opjifüeö ^i^trauen mu^te e§ ermecCen, ba^ in

biefer 5lngclegenl)eit, oHen [tänbijd^en 9fied)teaniprü($en jumiber, bie föntg=

(id)en Scijörben gauj unter fid) öer^anbelt fjatten , o^ne öie „pflid)t=

nmBigen örtnnerungen" ber ©täube öor^er anju^ören. Um nun, ba

baö (Sioiije bod^ nid)t mef)r ab^umcnben mar , bie (Situation möglic^ft

günftig ju gcftalten
, fo [tettte man menigfteng bie t^-orberung be^

„i^nbigenats", bie in biefem fyatte befonberS beredjtigt unb au§[id^t§reid>

fc^ien, ha, mie man mu^te, in beu anberen ^roüinjen bac. 5anbrat§amt

gtcic^fall« bcm ein^eimifdjen 'Olbet üorbe^altcn mar. «Sd^Ue^tid) bradjte

mau baä !!3anbrat§amt megen ber äußerlichen 'yt^nlic^feit ber 3lmt§=

befugniffe nodj in eine ibcelle 33crbinbung mit bcm alten S)ro[tenamt,

ba§ eine einträglid)e 3)omäne be§ einf]eimifd)en "Olbclö gebilbet t^atte^).

5(u§ biefem ©efid^tspunft gefelien , tonnte bie neue (5inrid)tung für ben

5lbel fogar no(^ Oorteil^aft tücrbcn ; abgefcljcn bon ber ©inträglidyteit

mar nod) bie Hoffnung gegeben, etma§ öon bcm öerlorcucn ßinflnß auf

bie 33ermaltuug jurürfjugeminuen. ©o mußten gleic^,^eitig S3efürd)tnngen

unb t'poffnungen bie ©tänbe ju ber ^-orberung fül)ren, bie Srügcr ber

neuen 'Gunter au§ il^rer 3)iitte ju mahlen.

@ä mar junäd)ft menig 9lu6fid)t üorl}anbcn, baß biefe ^yorberung

oor
1) Scottt a. a. D. 33^. 1, dh: 262, e.

2) «Dm 24. ajfai 1753 (Rep. Cl.-M.St. a. a." C.)

3) S)iefe Sluffaffunc; , bie nur ein rein äuf5erlicf)ev Söerflletcf) redjlferticit,

tjtttte aud) (Socceji, ber am 19. 5(ufl. 1749 (f. A. B. 33b. 8, 5h-. 199) bcm SUnh^

melöet, „bajj fd)on friifjcv in (SIeoe Snnbräte unter bem i)!amen uon S)roften fle=

roefen [eicn, meldte bie meiften (Sanunnlfunf tionen in itjrem 3?iftrtft i»afjr=

genommen (;ätteii".
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ber (Stänbe erfüllt lücrbcn toürbe. S)er j?öntg §atte ftc^ ^\vax ganj ju

Slnrang ba^in geäußert, ba§ an ©tette ber 9ltcf)ter „einige berer bafigen

©tänbe 5u Sanbräten öeftellet toerben muffen \). ®iefe ^(nweifung ent=

fprang aber offenbar nur ber erften flüd^tigen Erinnerung an bie 23er=

(jättniffe, „me e§ barunter in 9Jieinen anberen ^robinäien gefaffet ift."

^n einer i^abinetSorbre boni fetben 2age nänitic^ , bie an bcn ^tinifter

üon 33ieretf gerid^tet ift^), fbrid^t er ben SSunfcf) au§, einen gewiffen

StobgoifijieT, „toeil berfclbe in 53kinen 9Jti(itärbienften feinet ^yunftion

nid)t länger borfte'^en fann," mit einer fianbratgbebienung, toobei ein

©e^att bon ungefähr 400 9ittr. fei, ^u berforgen. @§ fei i^m nun ber

(Sebanfe ge!ommen, ob ni^t gelegenttid^ ber neuen ©injül^rung be-i ?anb=

ratöamteS in 6tetie=^arf biefcr Offtjier mitöcrforgt toerben fönne. Siefe

3lu§fi($t auf bie SSerforgung emeritierter Dffijiere, bie ber ^errfct)er al§

feine toornet)mfte ^Pflid^t gegen biefe ^feilet feine§ ^lilitärftaateg anfa^ ^)^

fd)eint fogar junäctift ba§ ^auptintereffe bc§ Königs an ber ganjen (Sin=

ric^tung au§gemacf)t ju fiaben. 9t(§ ba§ ©encrot^Syireftorium, ge(cgent=

lid) einer ©todung, bie ber i^-ortgang ber 3(nge(egenl)eit burd; ben 3Biber=

ftanb ber Sfuftijüerttpaltung erfu{)r, eine befinitiöe Drbre be^ Äönig§ in

biefer 91ngelegen^eit !^erbeifü^ren roollte, na'^m c§ befonberg auf biefen

$unft SSe^ug unb fragte jum ©d)(uffe an, „ob tt)ir ein 5pro|e!t jur

SSeftattung ber Sanbräte, toorau aud) einige Gfficierg empto^iret »erben

fönnten, allerunterttjänigft fertigen unb einfenben foüen "*)?" S^d ^abinetä=

orbreg beg ^önigö aug ber S^t ber testen ßntfc^eibung über bie 33e=

fe^ung ber neuen 2imter fc^ienen enblid^ feine ©teHung in biefer 5-rage

gaui beutücf) ju äeigen. @in ö. ;3ürga§, ber um SSerIeit)ung einer ber

bortigen ßanbratöftellen gebeten {)atte, erhielt ben 23efc^eib, eg feien ber=

gleichen ^ebienungen „nur öor atte gute DfficierS, bie ©r. Tla'}. mol)i

unb tü(^tig gebienet tiaben-'^)." S)cr 531inifter tion SSiered aber, ber

einen cteöif(^en 5Ibtigen üorgefd)tagen I)atte, befam bie ^Inttoort: ber

^önig toiffe au§ grfa'^rung, „hü% me'^renteitg bie ßteber ju Sebienungcn,

bie ^Iffibuite, 9(bbIication unb Einfielt erforbern, fo fc^Iec^t bifponiret

feinb, ba^, tvtnn man biefetbe baju fe^et, e§ faft ebcnfo gut ift, a(§

ob niemanb ba^u beftellet ttjäre^)" ®iefe 6§arafteriftif entfprad^ burc^=

au§ bemfenigen 33ilbe be§ cteüif(^en 9tbel§, ba§ ber .^öuig ein i^a^r

1) Ä.=D. an ßocceji »om 28. Sunt 1749 (A. ß. 33b. 8, 9?r. 180).

2) «om 28. Sunt 1749 (A. B. Sb. 8, 3ir. 179).

3) S. A. B. 33b. 9, 9k. 218, @. 382.

4) 58er. Dom 21. ©ej. 1752 (R. 96, 418 a).

5) Sßom 23. San. 1753 (A. B. a3b. 9, 5Rr. 315).

6) SSom 24. 3)Mrä 1753 (ebenba dir. 332).
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frütjer in feinem „t)oIittfdE)en Seftamcnt" gejeic^net I)atte ^). „Les C16-

vois, " fo fagt er barin, „sont des imböciles, confus et engendrös dans

rivresse de leurs j^eres, qui n'ont ni des talents, ni de l'acquis."

5Der 9lbel ber @raffcf}aft Wiait tüar in biefer ©ammlung proüinäieller

6f)ara!terti;pen tneit bcffer baöon gefommen. ^l]xe etwa§ groBe @r*

^ieljung, Ijie^ eg öon ben ^IJtärfcrn, machte [ie jtüar nii^t ju glänjcnben

3BeItmännern, nBer [ie Ratten bafür ein {)öl^erc§ Salent, nänilid) ba§,

[id§ bem 3}aterlanbe nü^Iii^ p nmd^en.

S)ie|en grnnbfäpd^en 6ntfd)eibungcn be§ i!öntg§ entjprac^ nun,

wie [ic^ aeigen njirb, bie erfte ^cfc^ung ber neuen Sanbratgiimter feine§=

njege-). ßö befanb \iä) unter i^ren 2;rQgpm nur ein frül^erer Djfijier,

bagegen fünf S5ertreter be§ ein:^eimifrfjeu 2lbel§ öon (S(et)e=5)tarf. 3u

biefen gel)örten aud) bie beibcn 9Jlarfd):'J?ommifjarien, biefelBen, bie öon

ber deöijcfien Kammer bod) n(ö unni^tg ju ber 33e!leibung eine§ foId)en

3imte§ öejeid^net Sorben waren ^). 2)a§ Sluffattenbe an biefer 3Baf)I

er!(ärt fid) inbeffen gauj einfad). @§ lüarcu offenbar finanjieEe 9tiid=

fid)ten, bie fie üeranla^t l^atten. S)a§ ©eneralbirettorium t^atte fic^ in

erfter Sinie an^ bem ©runbe naä) \t)ux Sauglidjfeit für ba§ Sanbrat§=

nmt ertunbigt, um im äutreffcnben ^yaEe i!)re „Sractamenter" ,yir 5Se=

folbung ber neuen ^Beamten mitüerraenben 3U tonnen'*). S)ie 23efotbung§=

frage l^atte fid^ nämlid) at§ bie einjige größere ©ditüierigfeit für bie S}er=

mirftid)ung be§ ^tane§ fierauSgeftcHt.

S)er ^önig ^atte glcid) ju Einfang erflärt, „ba^ feine jetzigen Um=

ftänbe nidjt julie^en, ba^ er jur ©alarirung ber Sanbrätc einigen i^onb§

anloeifen tonne", @ä bleibe baljer fein anbere§ „ßjpebienS" übrig, aU

boB biefer aii^ ben bi§t)erigcn 33efolbungcn ber 9tid)ter genommen loürbe;

babei muffe aber uod) foöicl übrig bleiben, ba§ barau^ nod) ben neuen

Sanbgerid^ten „einiger 3ufd)ub" gefd;cl)en fönne. hierüber foßte fid§

ba§ Öcneratbirettortum mit C^^occeji gütlich einigen'^). 5(I§baIb ert)ob

fid) aber groifdien beiben 9ieffort§ ein Ijartnädiger ©treit über ben ^JJtobu§

biefer Seitung. 5Die SDifferenj gipfelte in ber S^'age, ob man bie bi§=

t)erigen ßinfünfte ber 5Rid;ter, je nad^bem fie biefe für 3ufti5= ober

ScrWaltung^gefc^äfte bejogen 'Ratten, bon cinanber trennen tonne unb

folie. Sie ;3uftiiberloaItung be^ouptetc, nid)t§ bon ben bi§tjertgen

1) ©. A. B. $8b. 0, 9Jr. 218, ©. 360/361.

2) «flr. unten ©. 14.

3) 58(^1. oben ©. 8.

4) ®. oben S. 7 2tnm. 1.

5) e. oben ©. 11 3(nm. 2.
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ftetienben ©infünften ber 9li(^ter afegefien ju fönnen, ha bie neuen

ÄoEegien nai^ ber ge))Ianten ftaifen @inf(f)ränfung ber (5)3orte(n i)aupU

|ä(^Iic§ auf bie 33efo(bung angensiejen fein ttJÜrben ^). ®em Könige lag

toä) auä) bie ©ac^e ber i^ufti^ ju fe^r am öerjen, unb ß;occeii mit

feiner teformatorifc^en Energie iniljonierte if)m ju fel^r, a(§ ba§ beffen

bringenbe ßinmänbe Ibei i^m fein ©e^ör gefunben Ratten. 2Benn i()m

anfangt noc^ bie ©infü^rung be§ ßanbrat§amt§ qI§ nnumgängüd) not=

weubig erfct)ienen »ar, fo {)ie^ e§ fj^äter ßocceii gegenüber: „@^ toütbe

3)tir alfo fef)r angenehm fein, wann biefe 'IReine i^bee realifieret werben

fönnte^)". <5ct)lic^Iicf) tüilligte er auc^ in einen Sluffd^ut» ein unb ge=

ne^migte, „bo^ eine generale (S^jortelfaffe errid^tet werbe, um 3U feigen,

wieöiel md) ©atarierung ber barauf affignierten ©eric^te für 33cfteIIung

ber ßanbräte übrig bleibe^)". 3U§ nun aber (iocceji in ber 3n)if(i)en=

jeit ben DrganifationSpIan für feine neuen Sanbgeric^te aufftettte unb,

al§ ob nii^t§ gefifie^en toäre, biefen fämtlii^e Äameraliunftionen beüe^^),

toanbte fic^ ha^ ©eneratbireftorium in entfd^iebenem 2oue an bie i}öd)]k

^perfon, erinnerte an bie frü(;eren Sßerorbnungen unb ttaf ben für biefc

©teEe entfcfieibenbeu 5]3un!t, inbem e§ auf bie i^ntereffen ber 5)li(itär=

öertnaltung ^inWieS. 6§ betonte, toenn GoccejiS 3(norbnung be[te^en

bliebe, „ba^ fobann bie Sontribution§=5)tatc£)=^oli3et) unb bie übrigen

öom 9teffort ber Kammer ab^angenbe ©a($en, Woöon boc^ bie 23cr=

|)flegung ber 5Irmee unb fo biet anber n)id)tige§ ab£)änget, in ber gröjgten

^onfufion fommen bürfte^)".

5tun traf enblic^ ber ^önig huxä) ilabinetSorbre bom 7. i^anuar

1753 bie ßntfc^eibung ba§in, ba^ bie ^uftiäfoltegia bei ben ^-onbö ber

©^jortelfaffen ju belaffen feien, hingegen aber baö, tt)a§ früher bie

Stieltet au§ ben föniglic^en Slaffen belogen Ratten , ben Sanbrätcn 3u=

aufdilagen fei^).

S;amit raar bie einzige ©c^roierigfeit, bie ber 5Iu§fü^rung noc^ im

Sßege geftanben §atte, "^intueg geräumt. S)ie .Kammer ^atte fd)on längft

einen „ungefef)iii(^en" ^(an entmorfen, „loonoc^ int 6(et»ifcf)en üier unb

im ^ärfifi^en auc^ üier 6ret)fe ju formieren fein mürben^)", ©diüe^ticf)

Ij ©occeji an ba§ @eneratbtre?torium »om 4. '^nü 1749. (A. B. S8b. 8

3. 349 ff.)

2) «om 15. 3uli 1749 (eöenba 9h-. 189).

3) SSom 25. 2(uguft 1749 (eöenba Dir. 199).

4) 3Som 9. 9?ooember 1752 (A. B. «b. 9, @. 500 ff.)

5) Sßgf. o5en ©. 11 2Cnm. 4.

6) Ä.=D. com 7. Januar 17-53 (R. 34 9?r. 85 a. 1).

7) Sex. com 5. ©ept. 1749 (Rep: Cl.-M.St. a. a. D.).
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lte§ man im ßfebifd^en einen i?rei§ jaHcn unb legte bamit ber neuen

SanbrQt§bertt)altnng iolgenbe SSe^iilgeinteilung 3ugrunbcM: ^n ber

^Moüinj 6(eüe Bilbete man au§ bem tt)e[trt}einifd)en 2ei( bcn 6letii|d)en

^rci«, bei- 14 '^Unter nnb 15 ^utisbiftionen in fic^ fcljlo^; ben oft=

xl^einifd^en Sleit jerlegte man in einen nörblii^cn, ben 6-mmenc£)f(f)en

^vei§ (6 Stmter, 9 ^nriSbiftioncn) unb einen füblicf)cn, bcn äÖejelfd^en

i^rciä (10 tmter, 12 ^urigbiftionen). Siie ^sroöinj maxt~) ^n\id

norbroärt§ ber 9tu^r in ben .g)ammy(^eu ßreig (5 tmter, 4 OerrIi(^feiten)

unb ben ^örbifiiien ^rei§ (3 tmter, 12 ^lerrüctifeitcn) fübtüärtS biefcg

5-(uffe§ in ben '^lltenaifd^en Mrei§ (2 5Xmter, 8 ©erid^te) unb bcn

äBetterf($en J!rei§ (7 tmter ober ©eric^te). SDa§ Territorium ber ©tabt

Soeft (33örbc) btieb cnblid), altem l^crfommen entfpred}enb, otfijiett ah-

gefonbert, getiörte aber tat|äd§lid; 3"«i ^2)ammfd)en Äreife. 5üä ®runb=

tage biente biefer ©intcitung lebiglic^ bie gteidimüBigc 6intDot)ner3af)P).

^Die 3.Mtbung bc§ fteineren @mmeri($fd}en Äreifeg mar burd) natürlicf)c

3}crfe!^röt)inbernifle (Überfd)memmungcn) Bebingt. ®en Sanbräten tourbcn

„.^rciöidt)rei6er" (.$?alfn(atoren) al§ it)re „unmittelbaren (Subalternen"

jugeteilt, tk alle§ ju berric^ten Ijatten, mog ber il)nen öorgeje^te $3anb=

rat ifjiien in 2lmt§t)erri($tungen auftrug*). ?lm 6. f^-ebruar 1753^)

niad)te ein 9te|{ript be§ @eneralbire!torinm§ ber ,$?ammer bie 33e|eljung

ber neuen Sanbratgftellen befannt. ®anad) erljielt in ber ^robinj Giebe

ben 2Bcfel|d)en ^rei§ ber Sanbc§bire!tor t). 2Bt)lid) gn S)icröiort , ben

(5(cttifd)en ^rei§ ber bi§ljerigc 3tue!ultator bei ber bortigcn iTammer

b. 5)to^ielbt, bcn 6mmerid)fi^en ^xd^ ber bi§l)erige 5Jkrid)=Jlommifjariu§

b. (Soor, ^n ber ^probinj Waxt mürbe Sanbrat be§ ^ammfdjen ^reifc§

ber ßanbesbireftor b. b. ütede, be§ ipörbifd)en ^rcifcg ber biö'^erigc

9}krf(^=^ommiffariu§ b. @rüter, be§ aBetterfd^n i!rcife§ ber „(Eapitain

be§ 9tettell)orftfd)en ^Regiments" b. ©rollman, unb enblid) be§ 5l(tenaifd}en

ilrei|eö ein b. 35aerft.

Unter biefcn erften Sanbräten befanb fid} nur ein auSgcbienter

1) ^c\l Seonr^aibi, ei-bbefdjr. b. preufi. 9}Jon. 33b. 4, 1. 3(6t. ®. 667 ff.,

2. 2lbt. ©. 768 ff.

2) 3" 5JJarf bocften fid) nid)t, roie in (SIcdc, ®erid}t'^= unb Seniialtiuiflö^

beriefe. 3)ie „®ei-irf}te" finb f)iei- je naä) if;rcr Wiöfse teil*5 beii 3(mtern, tcil§

ben Äird)fpieleu g[cid;jufetiieii. 2)ic „§en1id;feiten" finb nur jum SCeil 3uriö=

biftionen im cleoifd^en Sinne, jum anbeten Xeil finb fie föniglidie 33e3irfe.

3) ©ie betruc^ nad) ber obigen 9Jei(;enfoIge bcv Mreife: 21044, 9182,

20.516, 20 618, 22 818, 1.5428, 18050. (^är^hinc^' vom ^nr^re 1787.)

4) ©. A. B. 33b. 9 ©. 606 3ir. 333.

5) Kep. Cl.-M.St. a. a. D.
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Oifijier; nämlid) ber ti, ©roHman. 3lu^er itjm nnb bcm b. 9}lo^jeIbt

entflammten alle Sanbräte bem eincjejeffenen 2lbeP).

@§ i[t nid^t ci[tc^tli($, toetc^e Umftänbe ben .^önig Betüogen r}aBen,

mit ber (Genehmigung biefer IJifte üon feinem jo geraic^tig begrünbeten

©tanbl)unft-) berartig ab^ugeTjen. 2;er ^tusfaE biefer ßrftbefe^ung

er|(^eint tüie ein Äompromi^ 5n)ifcf)en ben beibcn ^rin^ipien bes Königs

unb bes ^JHnifters ö, SJiercdf , bie boc^ im @runbe ganj unüereinbar

miteinanber toaren.

2ßenn ber Se^tere barauj ^ingettiitft "^atte, ba| bie Sanbräte ber

eingefeffenen 9titterfd)aft entnommen toürben, |o fann bie 5(bl"id)t, ben ^u

erwartenben SBiberftanb biefer Äör|)eric^ait burd; eine |Dt(^e ^^la^na^me

3U mitbern ober ganj ju Beseitigen, fetneSfaEs ba» ^auptmotio iiir i^n

fjm]n getoefen fein. 2)ie berliner 9tegtcrung mar tängft ber Dtotmenbig»

feit enthoben, auf bie regelmäßig, befonbet§ auf ben aniä^rtic£)en Sanb=

tagen ert)obenen 23ef(f)roerben ber Sanbftänbe ernftere Stüctfidjt nctimen

ju muffen. %üä) foEten fct)on bie ßreigniffe bct näififten g-otgcjcit^)

geigen, baß man fidti nicfit fc^eute, ben ftänbtfdtien SBiberfe^üd)!eiten

mit ben fd^ärfften ^Xca^regetn entgegenjutreten. S)er nädifte unb bor=

nef)mfte SBetoeggrunb für biefe ©teEungna'^me be§ 5]Unifter§ tonnte biel^

mel^r nur ber fein, ba§ er ba§ 2anbrat§amt, metd)e§ in ben alten

^robinjen in feinen Söurjetn mit ber ritterfd)Gft(i(^en Setbftöermaltung

ber Greife 5ufamment)ing, in berfetben ©cftalt nun aud) auf bie meftlid)e

^proöiuj übertragen unb es baf)er prinjipieE mit bem eingefcffcnen 9tbc(

in organif($e Sßerbinbung bringen tnoEte.

S)er (5tanb|3unft be§ l?önig§ tnar ein bireft entgcgcngefe^ter. 6r

traute bem 6tet)ifd)en ?Ibel nic^t bie nötigen latente unb tüo^ aud)

nidit bie nötige (2taat§gefinnung au, bie jur SJertnaltung eine§ foId)en

5lmte§ erforberlid^ maren; auc^ mod)te er bcfür(^ten, baß bei ber iyort=

bauer ber Sanbtage in 6te0e=5Dtar! bie Sanbräte ^u feljr in bie ianh*

ftänbifc^en ^^ntereffen öerflod)ten tnerben tonnten. @r raoEte in biefe

tlmter lieber alte Difi^iere einfe^en, bie aud^ bon 3lbel, aber bon aus=

toärtigem, maren, unb bei benen n:)enigften§ bie ©taatigefinnung nid£)t

^ttieifel^oft fein tonnte, ^^it fold^en lie^ \iä) aber feine ritterfd)afttid)e

«Selbftbermaltnng organifieren ; ba§ 9tmt befam baburd) bielme^r einen

bureaufratifc^en 3ug-

SSei einer, au§ beiben in 33etrad§t fommcnben Elementen gemifc^ten

1) Sgl. „2Iuffc^uiöi-ung" ber cleüi[cf;en S^itterfcf^aft (StnatSard^to Süffeiborf).

2) ®. oben S. 11.

3) @. unten S. 18.
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SSefe^ung nun , Wie fie biefe erfte voax , lie^ ftd^ bte neue @invt($tung

toeber im (Sinne ber ©elöftücttoattung , nod^ in bcm ber SSureaufratie

ätDecfmä^ig weiteriü'^Ten. SSenn eine jold^e 3ufammenftcIIung gleid^njo^I

Vorgenommen tt^eiben tonnte, fo lä^t [id) barau§ erfef)en, ba^ jene ^rage

uod^ nid^t mit prinzipieller 8(i)är|e jur ßntfd^eibung gebogen würbe.

®iefe Unfid^erl^eit tte^ bei ber grftbefe^ung offenbar rein sufättige

Umftänbe ben Stnefdjiag geben. @§ mag im 5(ugenbt{ii an geeigneten

Dfftjieren gemangelt l^aben, bagegen »erben, Wie nac^ ber (5teIIung=

nal^me ber 9titterfd)aft anzunehmen i[t, bon bicfer ©eitc 3a'^lreid)e 33e=

Werbungen eingetaufen fein, bie bann bie mintfterieüe ^efüvtüortung

er'^ielten. S)aB aud) finanjielle grtoägungen mitgefbroc^eu l)aben, tourbe

ft^on ermä'^nt ^).

Siefeg ganje 33crfa^ren erflärt fic^ Ieid)t au§ ber Unfertigteit ber

ganzen @tnrtd)tung. %\z aentvalifierte SBureaufratie foEte je^t in biefen

^roöinjen jum erften 5JtQ- bie SSezirfgöertnattung burd) eigene unmittel=

bare 33eamte überneb:uen. 6» f)anbelte fid) babei um ganj neue, be=

beutenb üergri3^pvic SSejirfe. ^ieröon würbe 3unäd)ft bie täglid)e 2lb=

Widtung be^; laufcnben @efd)äite berül^rt, bie einen biet größeren Umfang

annet)incn mürben unb neue Stnorbnungen planmäßiger Slrbeitöteilnng

crfürbern fonnten. 3luBerbem aber mürbe bie 35ermaltung tua'^rfdieinlid^

öor ganz '^ene umfangreid)c Otufgaben mirtfd)aftli(^er unb organifatorifd)er

^'iatur geftellt werben, Weitau§fe{)enbe 5}itäne, bie über bie ©renken ber

alten SlmtSüerWaltung Weit t)inau§ gingen, ^ier blieben überatt nod^

i^ragen offen, bie in ber ^nftruttion ber neuen Sanbräte ^) nur tt)eoretifd)

gelöft Waren, greitic^ Ijatte bie 3iegierung ja aud) angebeutet, baß fie

bie neue ßinrid)tung feine§weg§ al§ abgefd)loffen betrad^tete'^).

IL

6§ mußte für bie ©teltung ber 9iitterffl§aft ju beut neuen 3lmte

üon S3ebeutung fein , baß bie erften Sanbräte nid^t au§fd)ließlid^ it)rer

Korporation entnommen waren. Sie "^atte in it)rer (Mefamtfieit nur ein

Sfntereffe an bicfcm 9lmt, wenn es nid)t al§ ein rein !öniglid)e§, fonbern

zugleich at§ ein [tänbifc^e? erfc^ien, xoa^ bei ber gemifd)ten 33efetjnng

bocf) nur unüoltfommen ber lyolt war.

Unb fo erfutjr benn andt) i^re frül^erc Gattung fc^on gleid) WQiä:^

bem 9lmt§antritt ber erften Sanbräte eine mer!(id)e 3inberung. 35ereit§

1) ©. o&en ®. 12.

2) ©. A. B. m. 9, ©. 581, 9Jr. 320.

3) ©. oben S. 7.
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au? bem c(ebe=märfif(i)en Sanbtage öon 1753^) entftanb eine 3)leinun95=

öerfc^iebenfieit barüber, ob bie neuen Sanbräte, fotoeit fte ber eingefejfenen

9iitter|cf)aft angef)örten , noc^ ba§ 9te(^t f)ätten, am Sanbtage tei(äu=

nehmen; man einigte [ii^ f(i)lie§(icf) barauf, „bo^, weilen je^ige Sanb=

rät^^e fein 3}otum et sessionem in benen ^g(. 6oIIegii§ {)ätten , aud)

bux{f)gef)enb§ eben bie (Sachen reipicicrten, toetdCie öoimalen bie .g)etren

S)röfte tDa{)rgenomnien ge{)abt, befagte Sanbräte nii^t fügticf) bon benen

8anbtag§tierfamm(ungcn fotten abgehalten roerben fönnen". S)e§l^alb fei

and) bem au§ bem 5)lärfif(f)en erschienenen ßanbvat x^x1)xn. ö. $8aer[t

„biefer'^alb uid§t§ an^umuttjen." %xo^ bie]er |(f)tie^tic^ erhielten @ini=

gung ^enfc^te bei einem Seit ber Stnroefenben moi)! fc^on bie @mp»

finbung bor, ba§ bie neuen ßanbräte im @runbe mit ben alten 2!)ro[ten

menig gemein Ratten. S)ie SBered^tigung be§ i^rer ^itte entnommenen

ßanbrat§, nad^ Übernahme biefeS fönigüc^en 3Imte§ nod) al§ 9)iitg(ieb

ber 6or)3oration aufzutreten, fonnte bereite je^t angejtoeifelt toerben.

ßine fotd)e Sluffaffung enthielt nicf)tö me^r bon ber frü^^eren Hoffnung,

bem ©tänbetum ]nx bie i^m toiberre(i)tücf) borentt)attenen „33ebienungen"

in ben ßanbrat^ämtern einen 6rfa^ ju fd^affen. 2luc£) 'ba^ ^ifetrauen

gegenüber ben neuen 3lmtern war nic^t befeitigt. ®ie 23eje^ung mit

eingefeffenen ©beUeuten aEein erfd)ien ni(^t at§ eine au§reic^enbe Garantie;

man befürchtete, ba^ bie bienftlict)e 6in= unb Unterorbnung be§ 2lmte§

feinen 6!^arafter me!^r beftimmen mürbe, alö bie bamit betraute 5per=

fönlict)feit felbft. ^n einer neuen Petition ber ©täube ^) finbet fii^ baä

(Sefudf), ba^ e§ ben ßanbräten erlaubt fein muffe, wenn etmag ^räjubi^

3ierli(^e§ berfügt werben fottte, „folrf)e§ unb ba§ Wa^re S3e[te be§ ßanbeä

nid^t nur bei ber Kammer, fonbern and) @w, %I. ^Jtaj. lt)öcf)ftfelbft

aEeruntertpnigft borpfteEen." ^^^eiüif) würbe biefe ©teüe nac^J)er au§

ber Petition geftric^en, nacCibem ber 5Direftor ber märfifc^en ©täube,

ö, Stomberg, felbft neuernannter Sanbrat, berfic^ert l)atte, „ba^ bie

Sanbräte auf ba§ wa^re 2Bo^l ber Untert^anen mit inftruieret unb be=

eibet Währen." @§ fei befannt
,

„ba§ bo§ i^ntereffe ber Untert^anen

mit ©r. ^gl. ^taj. ^ntereffe gar ju genau berbunben, unb beS'^alb bie

größte Sßermutung, Wo nic^t gar @eWiBl)eit bor^anben , ba^ jene§ fo=

wo!^t, al§ biefe§ jum Slugenmerf ber fgl. iBebienten genommen werben

fotte" ^). Slud^ ^ier alfo übte bie 5perfonalbeibinbung 5Wif(^en ber

1) S. Rep. Cl.-M., Sanbftänbe IV, ^rot.

2) Sßom 7. aJiärs 1753 (Rep. CI.-iM, St. a. a. D.).

3) Ser. be§ märf. Stänbefr)nbifui ®l6er§ an ben cteüifd^en, Änop», nom
21. 3Stai 1753 (ebenba).

goridjungen j- branb. u. preuß. ©ejcfi. XXII. 2. 2
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neuen 5Beamtenf(afje unb ber ütitterfc^oit nod) einmal eine Bcru'^tgenbe

3Biitung au§. ^SnätDifc^en tnaren QÖer bie näd^ften f^olgen ber neuen

ginrii^tung gteid^ einem gio^en Steile be§ 3lbel§ feT)r empfinbli(^ 16e=

merfbar geworben. S)ie debi|d}e Kammer berjügte am 13. ^yuni 1753 ^),

ba^ bie Ibiä^er öon ben 3furi§biftion§=®eri($t§|c^rei'6ern er'^o'benen @e=

BüT^ren Y\xx bie @in|d)reil6ung ber Quanta in bie 93ürf)er ber ^ontri=

buentcn nunme'^r auf bie ^rei§jd)rei6cr äujammen mit biefem ß}ejd)äft

übergeben foüten. S)ie abetigen ^uri§bi!tionS=^nt)aber, bie bie S)ur(i)=

fütjrung biefer neuen 35erorbnung eine§ SeilS a(g eine erl^eblic^c ^je!uniäre

©c^äbigung empfanben, ba [ie je^t it)re (Seriti)t§fi^reiber für biefen 2luö=

iatt an beren ßinüinften au§ eigener Za]ä)e entfifiäbigen mußten, auf

ber anberen ©eite aber al§ einen mibeired)ttic^en Eingriff ber !önig=

lid^en SSeamten in bie toon if)nen beanfpruiiite ©tenerticrn^altung in

iljren Se^irfen, er'^oben anbauernbe 53efc^merben bei ber iTammer");

unb bie <Stänbe!ovporation ber 9titterfct)ait, bie biefe 33efi^it)erbcn ju

i()rer eigenen 21ngelegent)eit macf)te, Iie§ butrf) itjren J^orrefponbenten in

SSerlin bei bem 5Jlinifter öon Sßierecf SSorfteHungen madjen. S)iefer riet

bringenb ai>, bie ©ad^e bi§ öor ben ^önig ju bringen, moju bie ©tänbc

ent|(i)Ioffen |c£)ienen. „3um menigften", fc^rieb ber l^orrefponbent*^) über

feine 5lubienä beim 93tinifter, „n^ie id) au§ bem 53ejeigen unb ?lnraten

öon ©r. @sc. toa'^rgenommen
, fo möd)te ein fotd)e§ fulmen barauf er=

folgen, metd§e§ auf einmal bie (Srunbbeften i^rer (ber ©täube) nod)

übrigen biöt)er beibehaltenen ©crcd^tfamen ju 23oben fd)fagen möd)te".

Unb ba§ nädöfte 5Jlal ttjurbe ber 9Jlinifter nod^ beutüc^er^): „ba of)ne

bem bie Station fd^ou in einem foti^eu fdjföarjen Dlegifter [tünbe
, fo

fönntc fet)r leicht barau§ erfolgen, ba^ ©r. ^lllaj., um beren beftdnbigen

23efd)roerben auf bencn ßanbtagcn einmal ein (Snbe ju mad^en, fold^e

gar auf^uljeben fid) entfd)löffen , tt)ie man benn bergleid^en ä5efd)merben

aUtyn fe^r überbrüffig , unb ber Äönig aU ©ouöerän in feinem Sanbe

fid) nic£)t^ t)orfc£)rciben ober feine @emalt tion benen ©täuben cinfd)ränfen

laffen toottte" ^).

1) «gr. ecotti, 23b. 3, 9Jr. 1676, S. 1441.

2j ©, 3. S. 23e[c^raerbe be§ %vf)n. d. ©artiop üom 21. 3tpn( 1753 (Rep.

Cl.-M.St. a.^a. D.).

3) ü. Diüeii an bie iSt)nbtct uom 27. Ottobev 1753 (ebenba).

4) SDegfll. üom 20. 3lov. 175:^ (ebenba).

5) ©€ rourbe bamalS iDiifltd^ in i^erfjanblunc^en beö Mönic^ö mit bem

®enera[biveftovtum unb bem auöiuävtigen Departement enuonen, ob bie cleoes

mäi-fifcl)en Öanbtage nid)t aufget)obcn ober borf) cingefd}ränft luerben fi3nnten,

wie bieä fct)on unter g'^iei'ii'i) 2Bilf)elm 1. seitroeife gefd)et)cn icar (A. B. iöb. 1,

e. 598 ff., 93b. .3, ©. 371). 3lm 18. aj^ärj 17-54 erhielt bie Kammer öom ©eneral»
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©0 tüurbe bie ßiniü'^rung be§ 2anbrat§amt§ mit i^ren ^yolgen bie

SSeranlaffung ju einem ^onflift, ber ben ritterfd^aftlicfien ©tänben bie

„Örunbfeften ifirer ©eieditfamen" ju erftfjüttern bvo'^te. @§ toar ilax,

ba^ biefeg @reigni§ bie ©tettung iinb Stimmung ber ©tänbe gegenüber

biefem 2(mte nad^'^altig beeinfluffen mu^te. 5Die gan^e Einrichtung

mu^te naä) ben ©reigniffen ber testen 3^'^ «^^^ fine .'panb'^at)e für bie

^Regierung er|(f)einen, um abelige ^^riötlegien unb ben fie übertoadjenben

(5c§u§ ber ritterfd^aitlii^en ©tänbe unter bem <5(^e{n be§ 9tec^tc§ ber=

le^en unb mi^ad^ten p !önnen, S)ie Snnbräte ttjaren nun in i^ren

Slugen nur norf) tönigtid^e SSeamte, benen man nid^ti in ben SBeg legen

tüollte, bie fid^ aber auf bie 35erma(tung ber „3tmter" 6efc^rän!en unb

ben Sfurisbiftion^tierren in i^ren 23e3irfen freie .^anb laffen fottten^).

S)er 9tbe( '^atte je^t an biefcn Slmtetn !ein ^ntereffe mef)r. Sei ent=

ftetjenben ißafan^en liefen bon biefer ©eite faum me^r SSetoerbungen ein,

fo ba§ bie ©teilen jum größeren Seit mit S3ürgerlid)en unb au§=

gebienten Offizieren befe^t ftturben-). 3Ibelige Sanbräte fudt)ten i^re

S)imiffton nad^^).

6§ tnar aber nodt) ein anberer Umftanb, ber biefe. 6nttt)icf(ung ber

S)inge öeranta^te. S)ie ©tänbe*) fjatten bie uid^t unbegrünbete 9lu§=

fidit, ba^ biefe ganje ©inrid^tung tt)ieber aufgehoben merben mürbe; fie

festen babei i^re <g)offnung in ben 5lad)fotgcr 3Siereif§, ben ^Jlinifter

ö. SSordte.

Slm 9. ^obember 1753 mar ba§ britte S)e|)artement be§ ©eneral*

bireftoriumg an ©teile be§ berftorbencn b. SSieredE bem i^r^n. b. 33orcfe

übertragen morben. @r mar fd^on unter ^^i^iebric^ Söit^elm I. ^ammer=

:|3räfibent bon 6Iebe=5Rarf fomie ben übrigen im äßeftfälifc^en gelegenen

)3reu|ifc£)en ©taatggebieten gemefen^). Sie Hoffnung ber ©täube, ba^

ex aU Wim]tex i^xt ©ac^e bertreten toerbe, grünbete fid^ barauf, ba^

btreüortum ben 33efci^etb, ba§ auf bie fönigt. Jttefolution f)in von nun an bie

bortigen Sanbtage jur SSermeibung Don ©j^effen unb jur „5JJenage" beg Sanbeä

nur alle 3 Sa^re abgehalten raerben foKten (f. A. ß. «b. 9, ©. 702 ff.).

1) ©tänb. Gingabe ü. 15. 9«är5 17-54 (Rep. Cl.-M.St. a. a. D.).

2) aSgl. unten ©. 21 3(nui. 1.

3) 33eritf)t ber Hammer ». 28. ^uni 1765 (©eneralbireftorium eieoe,

^it. IX, 3lt. 1, m. 1.

4) Unter ben „Stäuben" roirb [;ier, rcie fevnertjin, nur ba§ (Sorpu§ ber

fittterfc^aft oerftanben, ba§ in biefem 3"f'ii""^en[)ang aHein in S^rage !ommt.

5) 1738 in Ungnaben enttaffen (unter ber 3(nfci^u[bigung ber Sßerle^ung

feineä Slm.täeibeö unb ber 33auernfcf)inberei), ging er iann in l^effen=faffe(fc|e

Sienfte unb tourbe auf fein Öefuc^ von g^riebrid^ II, fel^r gnäbig roieber in ben

Sienft genommen (A. B. Sb. 9, @. 689).

9 «
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fie {"^n üU 2)Iitgtieb i^rer ^Korporation 6etra(f)teten\). ^^näc^ft l^atte

jtcf) bcr ^Jiinifter freiließ äiemlid) jurücE^^altenb gegenüber ben nun an

it)n gelangenben ftänbifd^en 33efii)iDeTbcn gejeigt. @r erüärte, er fönne,

„ba er al§ Sonftatu§ mit balbei interejfieret , bicfe ^ad)t cBen nic^t fo

nat^bvücflicf) treilben." 3m übrigen fagte er ju, fid) burc^ perfönlid^eS

©tnbium bcr betrcffenben 3lften „üon ber raa'^ren Sefdjaffen'^cit bcr

<Badjc ju unterricf)tcn^)". S)er S^ortgang ber Slngelegcn^eit erlitt bann

burd) ben ^ereinbred)enben ^rieg eine ftebenjä^rige Unterbrechung, ©od^

toaren bie 8tänbe ju @nbc biefer 3fit ^ed)t äuüerfic^tlid) geftimmt.

9Ug fic burd) il^reu .f?orrcfponbenten au§ 93erlin bic 9lad)rid)t ert)ieÜen,

es fei i^")offnung üorl)anben , ba§ man , nac^bem für^tici) ben 9taüeng=

bergijdien Stäuben ba§ 9te(^t ber yreien Sanbratglna^t öerlie'^en toorben

fei, für bie bortigen ©täube ein g(eic^e§ ^^Nriüileg au§rairfen fönne, ba

be!am jener öom ftänbifd)en (&t)nbifu§ jur 3lntroort, ba^ feine „ -Ferren

^prinzipalen" eine gan^ anbete ^Jleinung bepglid^ ber ?Infe^urg ber

ßaubräte t)ätten; fie ttiären öielme^r ber Hoffnung, ba^ biefe tt)ieber ab=

gefc^afft unb bamit bie Soge „auf ben tiorl^erigen ^^ufe" 3urüdgcfüt)rt

Werben würbe ^).

S)iefe Hoffnung ber ©tänbe War in ber 2;at uid)t unbegrünbet.

S)er ^JJlinifter ü. 5Borde tjatk am 27. September 1763 ein @d)reiben

be§ 2anbrat§ ö. Guabt ermatten, Worin biefer um feine ßnttaffung au§

beul Sienfte bat. 3It§ @runb für biefeS @efud) gab er an, ba§ e§ für

einen ^JJlann üon ©taub unmöglid^ fei, in biefer ^^roöin,^ ba§ ^mt cinc^

Sanbratö ju beftcibcn. 3n ben '^srcöinjeu be§ Dftcn§ fei ber Sanbrat§=

pofteu in ber Xat für ben erften ßbelmanu fel^r geeignet. S)agegen

üerbiete '^ier bie geringfd)ätjige unb befpotifd^e 33ef)aub(ung , bie ben

Sanbräten öon ber Kammer jutcil werbe, b. I). t)on Seutcn, bie. Wenn

fie nicfet ben Site! eine§ ,i?iieg§ratä füTjrten, iebem S8ürger§mann gteid)'

ftet)en Würben, biefeS 3lmt ju „ambitionniren", obwohl eg ^u feiner

uupringcnbeu ^efteibung ber erften ©bcKeute bebürfe, wä£)rcub er je^t

ben ©o'^u eines ^ird)enbicuer§ jum Kollegen ^ätU*).

S)iefe§ perföntid)e 5ße!enntni§ mad)te bem '>3]tinifter f(ar, ba^, wie

1) Gr entflammte smav bem pommerfd}en 2lbe(, Tratte ficf) aber ivoijl

roäl^renb feiner 2(mt5tätif;feit in (5Ieuc^5)J}arf anc^cfauft. Unter biefer 58ebingiuifl

fonnte bamalö bei bem ftnrfeii 3uf''"'»'ß"frf)i"eljeu bcr SJittoifdjaft, nic[d[)er, ent=

flecken ifjrer friif)evcu (Si'iElufiüitilt
,

jeljt jeber 3"'»«^^^ millfommen fein mufete,

Ieid)t bie 3}Jit[tanbfdjaft ertcorben tüerben.

2) ö. S^men an bie ©^nbici 9. »Järj 1754 (Rep. Cl.-M.St. a. a. D.).

3) «om 24. San- 1764 (Rep. Cl.-M.St. IX, 20).

4) ©eneralbireftorium'eieoe, 3:tt. IX, 3tv. 1, Söb. 1.
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bie S)inge lagen, bie beibcn 33e9tiffe „^Ibel" unb „ßonbrat^amt", bie in

ben öftli(i)en ^proüin^en mft untrennbar miteinanber berbunben roaren,

fid) ]§ter gerabeju gegenseitig aueit^toffen. Unb auc^ ben @runb biefer

gegenfä^lii^en Sage fonnte er aus bem Scfjreiben entnehmen. Sort roar

biefeS 5tmt ein toürbigeS ^ui bee ß^rgeijeS jür ben erften ßbetmann

;

l^ier öerbot einem fotcfien bie ©elb[tacf)tung
,

[ic^ um ein 5(mt ju be=

werben, ba§ in feiner Söeije bie Stniprücfte auf eine ftanbe§gemä§e Stellung

eriüEte. S)er 53linifter erfannte je^t beutüc^ ben ^t^^tufn , ben man

biö'^er begangen ^atte, inbem man ben 9(be[ in biefen ^srobinjen ju

ben Sanbrateämtern '^eran^og unb ber '»Dleinung war, bamit biefetbe

öorteit^afte i^-ombination ftaatti(i)er unb ftänbifc^=abeüger ^ntereffen '£)er=

gefteKt p '^aben, tt3ie in ben alten ^roüin^en. @r ]a^, baB ben

beiben ^nftitutionen '^ier unb bort nur ber Ülame gemeinsam toar. SaS

aber ftanb bei i^m feft , ba^ ba§ Sanbrat^amt and) ^ier feinen '^med

nur bann erfüllen tDürbe, tuenn man eö feiner ganjen eigentümlichen

Sllatur nad^ in ben Söeften öerpflan,5en fonnte. ^n einem „Promemoria"

brachte er feinen Kollegen öom ©eneralbircftorium biefe feine Überzeugung

pm 2lu§brurf, inbem er eine ftare 3llternatiüe fteüte: „3tft e§ mögtief),

bie Sanbräte l^ier in eine folc^e ?lftit)ität, raie in ben anberen '^srobinjen

p fe^en unb i§nen bie nötige 5(utorität p tierfc^affen, ober ift e» beffer,

fie toieber eingeben ju laffen, ba ein jebeS 3lmt unb ^uriebiftion fein

£uantum ber Kontribution pr Dber=(Steuerfaffe abtiefern unb ficf) biefer=

l^atb mit berfetben berechnen fann^)?"

gür ba§ tägliche fyunftionieren ber 3}ertr)aüungsmafc^ine beburfte

man atfo feiner '»JJleinung nai^ ber Sanbräte gar n\d)i. SöoUte man

aber, mie im £)ften, bie SSerroaltung mit bem @eift felbfttätigen ^nter=

effe§ beteben, fo mu^te man öerfuc^en , biefeg 3lmt fo umpgeftatten,

ba^ e§ mie bort ein Qid abeligen ß^rgeijes fein toürbe. ß§ mu^te

umgtftattet werben in feiner fojiaten unb bienftlidjen ©tellung, um es

äunäc^ft für einen 6belmann überhaupt annet)mbar p mad>ix\, ber nad)

toie bor in „ßonnesion" mit feinen (Stanbesgenoffen bleiben wollte,

©in barüber f)inaugge^enbe§ befonbereS ^ntereffe Tür biefe§ 2lmt fonnte

fceim 3lbet nur baburcf) erwecft werben , ba§ e§ i^m ermöglii^t würbe,

bie ber Kor^joration jugrunbe liegenben gemeinfamen SBeftrebungen, wie

fie fid^ auf ben Sanbtagen betätigten, in ber Sßerwaltung beg 8anbrat5=

amte§ p öffentlii^er ©eltung p bringen. 5iur unter biefer 33oraus=

je^ung fonnte au§ bem (5orpu§ ber 9iittcrfc^aft ber föniglidie Sanbrat

t|eröorgef)en. S)er ©taat mu^te bie nü^licl)e ?yruct)t biefeg 3lmte§ erft

1) Sotn 16. Dftober 1763 (eljenba).
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QU§ ben ipänben be§ Stbelä empfangen. ®ag toar, jotueit e§ auf ben

3Jtini[ter b. Sotdfe an!am, bie 2lu§fi(f)t jür ben 3IbeI, unb eg toar nidjt

raeiuger, al§ er irgenb öevlangen fonnte. 3)a§ 3imt follte loiebet ein«

geljen, wenn e§ ni(^t aud) tjier eine „beg erften ©belmannö toürbige"

(Stellung erl^alten fonnte.

^orrfe riet im (Sencralbireftorium, bie in biejer f^^^age erfovberlid^e

Unterfud^ung beni @e!^eimen ^i^ian^rat ö. ^agen aufzutragen, ber gerabe

im (^let)ifd)en roeiÜc, unb gelegenttit^ beö bortigcn Sanbtage§ bie befte

©etcgenl^eit ijühe, fic^ fott}of)( mit ben „Collegiis" al§ ben Sanb[tänben

barüber ju 16ef}3reci^en. 3ln biefen erging nun aucf) ber ent|Ct)eibenbe

Sluftrag öom ©eneralbireftorium ^). „<&. 9Jt. (jätten fonft ben ganzen

S)ienft eine§ Sanbratg jum ©oulagement unb ^ur S)iftinftion ber bap

gejd)iilten ritterfeürtigen unb mit abeligen (Sütern angefeffenen Ärei§=

genoffen üorbet)aIten." 3Bot)er fomme nun bie „Söilipenbenj" beä

bortigen 3IbeI§ gegenüber biefem SImte?

5(m 22. Februar 1764 fanbte ö. §agen feine „o'^nmalgeblic^en

©cbanfen, bie S3erric^tungen ber cleöifci^en fianbräte betreffenb", al§

Stefultot biefer Unterfuc^ung ein^). ßr l^atte in SSerbinbung mit ber

cletiifc^en Kammer feftgeftcllt , raelcEie 5Jtänge{ unb ^lac^teile für ben

33ermaltungöbctrieb bie bisherige Sanbratg= unb ß'reiöüerfaffung ^3ra!tifd)

p 2;age geförbert f)atte. 3tuf bienfttid)e grttjägungen grünbete er nun

unter anberem jroei 33orf(^(öge jur 3]erbefferung biefer @inrid)tung, bie

unter ba§ Üteformprogramm 33orde'6 fielen. 'i)3lan muffe „in üer=

jd)iebnen S3orfalIen^eiten, unb too e§ in Dfonomie= unb ^otijet)fac^en

barauf anfommt , ba§ man Seute üon öorgefa^ten
,

fc!^äblid)en alten

©ebräuc^en unb ''JJteinungen aEmät)Iid) abjiet)t, ein üoIIfommene§ unb

imponierenbeg 2]ertrauen erUjeden". Sßian fottte be^toegen ju Sanbräten

nur im .^rei§ angefeffene ©belteute befteüen. 3^21^^"^ i'fflt t'i^ aii,

jroeien ber bcr,5eitigen Sanbräte, je einem in jebcr ^piDöin^, unter (Sr=

nennung ju „Sanbesbireftoren" „votum et sessionem" in ber .ß'ammer

ju geben, bamit fie ©etegen'^eit t)ätten, fid) beiber ^roöiuäen mit ':3tu^en

an-ume^mcn unb „fic^ auf bie ^(ffaireö beffer applizieren müßten",

.^iermit Ujaren bie S^orberungen l^orrfcö erfüllt, bie auf eine ^eränberung

ber fojialen unb bienftlid)en ©tettung biefeg 3lmteg, a(§ uncrläBlid)e

SSorbebingung für abctige 3(mbition, gingen.

£ie 23Drfd)(äge ^agcnS mürben audj an t)öd)fter ©teile gcnel}migt.

1) $8om 22. Cfto6ev 1763.

2) aSom 22. Jebntar 1761 (©eucralbireftovium (S[coe n. a. D.).
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unb halb taxau] erging an bie ctebifc^e Kammer eine SSeifügung ^), ba^

fünftig^in p Sanbräten „feine anbete ©ubjefta, aU red^t tüchtige unb

capahU Seute öon Slbel" öeftetit Werben joüten, „aI§niaBcn fünften mit

anbereu a(§ bergleid^en @u6jecti§ unb auf bereu S)ej:terität mau fi(^

nic^t gänjlic^ üerlaffen fann, SBir ^öc^ftfelBften Bet) Unfern guten unb

ßanbe§0äterli(f)en (Sinrit^tungen, fo 2öir ^um 33eften be§ 2anbe§ machen,

nii^t au§ ber ©teile nodj fortfommen fönnen". Äurj barauf^j tüuröe

6ei einer entfte^enben Sßafauä bas SJerfofiren grunbfä|üi^ ha^in ieft=

gelegt, ba^ in einem fol(i)en ^^alle bie Kammer ben ©tönben öon ber

3ftitterf(i)aft '^) aufzugeben f)a6e, „ätoei Big brei tiabite, ritterfeürtige unb

in bortigem Äreife angefeffene ©ubjecta ^u biefer Sanbratäbebienung in

SSorfc^tag ju bringen". S)ie Kammer fott bann mit Slbgebung eine§

pflidfitmä^igen ©utacCjtenS jur Weiteren SSerfügung an ba§ @enera(=

bireftorium berichten, ©benfo werben bie beiben Ernennungen 3U Sanbe§=

bireftoren unb Witgliebern ber Kammer genelC)migt, bamit biefe „öon

bem ganzen 3uffli^i^ftt^i'i9 ^^^^ agendorum in ben ^Probin^en me^r

au fait gefe^et werben" ^). @ine fotc^e ©teüung betrad^tete man nun

aber aud§ al§ ein würbigeg ^id abeligen g^rgeijeg, man \ai) fie fogar

im (Srunbe aU ein eigentlich rec^t unöerbientes ®efif)enf für ben 2Ibet

an. „Sie Sanbräte muffen ü6er^au|jt einmal feigen, ba§ fie fic^ be§

biftinguirten 5poften§, wo^u 9tbe(ige fünftig^in allein au§ bortigen

^Probinjen genommen werben foHrn, met)r öerbienter machen, um aud^

nac^ ber i^ntention Unferer pc^ften 5perfou al§bann in wii^tigeren

5poften gebraucht werben ju fönnen" ^).

3n biefer Erwartung fa^ ficf) jebodC) bie 9fiegierung junäc^ft ent=

täufd^t. „SSei ber Wenigen 3tp|3lication berer me'^reften bortigen Sanb=

rate, bie i^r @e!^a(t ganj öerfe^rt al§ eine $enfion anfe^en wollen",

fo !§ei^t e§ fd^on im Sa'^re 1769, muffe, wenn barin feine Sefferung

eintrete, eine 35eränberung getroffen, „unb bie benen ©täuben 3uge=

[tanbene, aber 3um Stac^teit be§ (anbeö^err(ict)en unb bes 2anbesbienfte§

biä^er ni(^t überall angefcE)tagene SSa^l ümitirt unb tüd^tigere unb

1) Som 9. Dfto6er 1764 (©eneralbtreftorium ereoe a. a. D. 58b. 2).

2) 33om 29. Sauuar 1765 (ebenba).

3) Sie Sanbräte foüten ^ier alfo üor ber gansen Korporation ber abetigen

Sanbftänbe präfentiert roerben, roöfirenb in hen öitli(i)en ^rouin^en bie ein=

jelnen freiöftänbifdöen Äövperfc^aften bie 2Bä^Ienben rcaren. Über biefen

grofeen Unterfcfiieb vql. unten <S. 25 ff.

4) 3?om 2. 2tuguft 1746 (ß5enera[bireftorium Sleoe a. a. D. Sb. 1.)

5) gfJeffr. D. 23. Suli 1765 fe6enba).
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Betrieöfamere ©uBjecta ju Sanbräteu öon t)ier auä angeorbnet toeiben" ^).

^1 tt)ar nid^t 5u ettoarten, ba^ bQ§ SanbratSamt, and} naäj feiner t)ei=

änberten StcHung, bem ?Ibet aU trürbige^ Sul feine§ (S^rgciäeS ei-=

fc^einen fonnte. ©cgenübev bev 3Uiöfid}t auf bie eigene Sanbratölüa'£)l

l^atte er \iä), freiließ in (Srroartung ber 3lb|cf)affung biefeö ?lmte§, Bereite

gtcid)gü(tig nnb ablc'finenb gezeigt ^). ©ife unb (Stimme in ber J?ammer

aber inar inbireft aU unöereinbar mit ber ^eitna'^me am Sanbtage

fiejeid^net tüorben ^). @§ !ann baljer nid^t überrafc^en, menn unter ben

|eit()er öon ber ^titterftfiaft :präyentiertcn Sanbräten^) t)öc£)[ten§ bie ipälfte

bem einf)eimif(J)en ?lbcl angcl)örte. ^m 6(et)i|(^en begegnet man tjier

ben Üiamen: ö. St)(anbt, ü. |)erteieib, ti. 3Bittent)orft=(5on§tetb, ö. 9tae§=

felb. SaneBen präfentiercn bie ©tänbe aber ben (Saljinfpeftor unb

intialiben Seutnant t). '4>omiana, ben bi§t)erigen ^rei§einne't)mer ü. Sorbin,

ben irütjercn Äammcraffcffor ö. ütcbcnberg, enblicf) gar einen (Se^^eimcn

i^rieg§rat ber neumär!ifd)en Kammer, ö. 33 uggcn fragen, ber fid) jn einer

cleöifd^en SanbrateftcIIe gemelbet Ijatte. ^m ^a))xe 1789 fd^lagcn bie

Stäube fogar ben 33ürgermei[ter ber Stabt Smmericf), ö. 9licfer§, mit

bor^). @§ ereignet fid}, ba^ [ie einen 5po[ten breijeljn SRonate taug

unbefcljt unb burd) ben JTreiefdireiber interimiftifd) öermaltcn taffen, fie

laffen fid) bei ber ^4>rälentation oft beraten unb [teüen bann ^anbibaten

auf, bie i^nen öort)er at§ au t)öf)erer ©teile gene'^m be^eid^net toorben ftnb.

Unter ben märfijdjcn Sanbräten finben fid^ öom eingcfeffenen 5lbet

bie Flamen: ü. ©lüter, ü. .^öüet, ü. 9tecE, ü. >^")aufcn; biefen aber

treten gegenüber: b. >g)olprincE, ö, 9teeben, ö. 3<ift^o^r ö. Untrer,

b. lUmenftein'^J. ße^tere [inb mieber ^um großen Jeit cf)ematigc Dfft^iere,

bie au'] f;öf)eren SBunfd) präfentiert werben '). daneben mirb öielfad^

bie 33ebingung ber i?rei§anjäfi"igfeit öon ben Stäuben bernadt)läffigt unb

1) Som 17. 3an. 1769 (Rep. Cl.-M. XI, a).

2) @. oben S. 20.

3) @. oben @. 17.

4) 2ßie unb rao bie SEnl^Ien uovc^enoiinnen rourben, fonnte ntd)t ermittelt

lüerben. ®§ ^efc^of) bieg aber moF)! faum auf ben l^aubtat^en, jumal bann »tet*

fad^ läncjere söüfanjen etfohjen mußten, i^ielmel^r roerben fie rate alle ftäbtifdöen

2tnflelenen[)eiten aufeerfjalb be§ £anb= unb 2)eputation«tat]eä bel)anbelt lüorben

fein, inbem ber ftänbifdie ©iveftov mit bem ®r;iibifug bie <2^ad)e fdjviftÜd) auf=

fe^te unb bann unter ben SJiitgliebem sirhilieven liefe, wobei jebeö berfelben

fein 3Sotuiii baruntev uerjeid^nete.

rj) <B. 3{e|fiipte b. 12. ^ebr., 2. 3uui, 1. Se^t. 1789, 26. Quli 1796,

23. OTüi-j 1799, 6. 3lunuft 1801, 6. S»ü 1804 (Rep. Cl.-M. XI, a).

G) (yeneralbiiettoiium mavt, 3:it. CLXXV, ')iv. la, 53b. 2.

7) gieftr. V. 10. Jcbr. 1769 (©cneralbireftonum Glcue a. a. 0. a3b. 2).
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bann erft tion ber 9tegierung geforbert^). S)iefe geigen üBer'^aupt bur(^

%e ganje J^attung, ba^ fie ba§ il^nen „reccBmä^ig competirenbe" 9le(i)t

oH e'^er al§ eine läftige ^fiidjt betrachten.

%m 16e3eiif)nenbften aber für bie 5tuj|affung, bie ber 3(bet I^ier

auc^ je^t nod§ öom 2anbrat§amte '^atte, ift ein @efu(^, ba§ ber ßonbrat

ö. Cuabt an bie 5?ammer richtete ^), berfelbe, ber ba§ SanbratSamt im

ßften als ber erften ©belleute tüürbig bejeicfinet '^atte^). S)a§ @efudi

ging ba^in, i'^m ben 8anbfl;nbi!u§ 6amer§ al§ Sanbrat beijuorbnen,

fo ba^ biefer i!§m fpäter nachfolgen tolle. S)a§ toar natiirücf) garnid)t

im (Sinne ber Ütegierung. Sier öon ben ©tänben Befolbete (5t)nbifu§

l^ätte ba§ 2(mt äu einem Stnnej ber ftänbifcf)en J?ort)oration gemad^t;

bie 9tegierung aber njottte '^erOorragenbe ^]}litgtieber be§ 9lbel§ in biefem

3tmte iür ben ©taatSbienft geroinnen unb in i?onnej mit ber Äammer=

bewürbe bringen. S)iefer iS-ali fenn.jeic^net tre[fenb, mie anberS l^ier, aU
in ben alten ^robin^en, bie Stellung be§ 9IbeI§ jum (Staate unb fetner

33erroaltung roar.

Sier gro^e Unterfd^ieb tag barin, ba§ im einen f^aHe, im Dften,

bie ©tänbe bo§ l^öd^fte ^^ntereffe für biefe§ Söe^irf^amt Rotten, roä^renb

im SBeften ba§ gerabe Gegenteil ber x^-aü roar. 5£)er Unterf($ieb roar

barin begrünbet, ba^ e§ bort „^rei§ftänbe" gab, f)ier nur bie gefamte

Korporation ber „Sanbftänbe".

Sn ben öftticfien ^sroöinjeu l^atten bie (Stäube tängft aufgeprt,

ftd^ aU ßanbftänbe an ber 5öerroattung ju beteiligen*). Sie 'Ratten

ficf) äu einem fommunalen Sonberleben ganj in bie Greife jurüifgejogen.

®ie Greife toaren l^ier ritterf(^aftlicj)e ©ebietSförperfi^aften, bie burd^ ba§

3ufammentoo(f)fen ber gef(f)(offenen abtigen 6ut§^erifct)aften cntftanben

roaren, nad^bem fid) bie atten tanbe§^err(ict)en Se^irfe, bie 35ogtcien

(9lmter), burc^ biefe fortfc^reitenbe ^atrimonialifierung be§ S3oben§

immer me!^r gerfe^t l^atten. <^ier roar ber 9tbet ganj unter fict), er

repräfentiertc ben Krei§, beffen äÖot)t unb 2öet)e fein eigenes roar. S)ie

Orgone feiner Setbftoerroattung toaren ber bie @efamt^eit ber abtigen

@ut§befi^er bereinigenbe .Kreistag unb ber öon i^m geroä^tte 9}orftet)cr,

ber KreiSbireftor. ^nbem ber ganbe§t)err biefen 3}ertrauen§monn be§

Kreife§ mit ber neuen 5[Rititär= , Steuer^ unb ^potiäeiöertoattung be=

1) ®. ä. 33. (Beneratbireftorium mavt, Sit. V, dlv. 3.

2) 3?effr. o. 20. 9toü. 1764 (ßep. Cl.-M. XI, a).

3) <B. oben @. 20.

4) 2t6ge)'efjen Don ber furmärfifd^en „Sanbfd^aft", bem großen Ärebitraerf,

baä aber mit ber neuen ©teuerüerinaltung nicf^tS 3U tun l^atte.
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auftragte, öeröanben ]id) bie ^utereffen ber ©taat§üertoaltung mit benen

ber freiöftänbifd^en Sel&ftüettDaltung. SBeibe %dU famen balbet ju

i^i"em JRcd^t. Sie 3lu5fü^rung ber [taatlic^en S3erotbnungen unb SSefe'^tc

Blieb im tuefenttidien 3tufgabe ber .ßrcigftänbe frait i^rer (anblicken

DbrigteitSftelliing. S)ie Sic^er'^eit öor [taatlid^er (Jinmifc^ung unb bo^

mit ber ©tanbft^ajt Oerbunbenc ^ntereffc tarn luieberum ber S)ur(i)iü!^rung

ber ftaattic^en Intentionen zugute.

.spier war für bie ©tänbe, eben toeit [ie ^rei§ftänbc toaren, bie

eigene freie 2anbrat§wai}t üon ber {)ö(^[ten 3Bi(^tigfeit ; l^anbette e§ fic^

bocf) babei um bas Icitenbe ipaupt i^rcr .Korporation unb äugleid) um
bcnjenigen, in bcffen ^^>etfon ber ©taat mit feinen 3lnforbernngen an

fie herantrat. 3tuf ber anberen ©eite fonnte ei nid)t fdjraerfaüen,

ißetoerber für biefeg 3tmt ju finben. Patriotismus unb eigenes boben»

[tänbigeS i^ntereffe , bie ©t)re beS i^m erioiefenen SSertrauenS unb bie

SBürbe bcS föniglidien ImteS mußten jeben „^reiSgenoffen" auf biefe

Stettung l^intoeifen, eine Stellung, in ber er auc^ nic^t in ©efa'^r

fommen tonnte, öon ber Kammer „beSpotifd^" be^anbett ju merben ober

irgenb einen feiner ©tanbeSanfprüc^e oufgeben ju muffen.

@S ttjar felbft beut ^3Jiinifter ö. iBorcfe , ber bod§ bie politifc^en

©runbtagen beS Js^anbratsamteS am flarften eriaBt f)atte, entgangen, ba^

biefe ©runblogen in ben meftliiiien ^roöinjen üöEig f el)üen ; eS fei benn,

ba^ man eine fold^e @rEcnntnt§ au§ ber üon il)m geioä^lten ^-orm ber

i5-vage[teüung : ob eine Übertragung bicfcc- 3(mteg ^ier^in mögtid^ fei,

ableiten toollte. ©erabc feine gorberung, bie Öanbriite mit ber 9titter=

fdjaft unb i()ren SanbtagSintereffcn in S^erbinbung ,^u bringen, bcleud^tet

f(ar bie Unmögtic^feit bicfeS UntcrnetjmenS. Ser 9lbc[ bciber '^-^roüinjen

toar organifiert nur in je einer l^orporation, bie bie SJiitglieber inner'^atb

ber ganzen ^^^rcöinj umfo^te, b. t}. als ritterbürtige Sanbftänbc, bie

bann bei (Belegen'^eit , bor aüem auf ben Sanbtagen
, fid) ju einem

S^ntereffeuüerbanb für beibe ^roöinjen äufammenfditoffen. 6ie [teilten

eine rein :perfoneHe .Körperfd)aft bar. .^ier gab es feine @ebietS=

förbcrfd)aften, in benen ber 9lbel „unter fid)" mar. 5Die '^Imter marcu

33ern3altungS= unb äugleid) ^ommunalbejirfe, bie nac^ ©täuben gcmifdjt

maren, unb bie Mitglieber beS 3lbctS nahmen Ijier I)öd)ftenS als „Wcift=

beerbte" eine beüorjugte ©tellung ein. ©ie fonnten atS l^inbftänbe nur

baS ^intereffe beS ganzen SanbeS bertrcten. S)ieS taten fie benn and)

auf ben Sanbtagen, wenn gteid) biefe 3}ertrctung längft nur nod) eine

fcf)einbare mar, ba if)rc, bei ben cin,V'(nen 'jsoftcn beS (ätatS angcbrad]ten

3Bünfc^e unb U3efd)Uierbcn feinen ^influ^ auf ben Sang ber ^Bermattung

mef^r ausübten, unb ber !!^anbtag folglid) nur nod^ eine „Formalität"
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batfteHte ^). ©letd^tDol^l beanfprudEiten fte nod^ eine ßontrotte über bie

ganje SBertoaltung ber ^roöinj im ^inblict auf ba§ „roa^xt 23e[te be§

;i3anbe§^)", unb anä) ba§ Sanb fa^ in i^ncn noc^ feine Sßertreter, inbem

bie öon ben .Kommunen bei ben Sanbtagen eingereichten ©efuc^e um
«Steuerremiffionen an fie geri(i)tet toaren.

fyür eine ^örperfc^aft mit fotdien 3^^^^" unb ?lnfprüc^en fonnte

eg naturgemäß fein ^ntereffe ^abcn, einen Sejirfäpoften , mie bai

Sanbratsamt, mit einem ber S^rigen ju befe^en, ber äufättig in biefem

ueugebitbeten SBejirfc angefefjen luar. Sin 3lbetiger, ber fic§ in biefen

5ßroöinäen um eine 8anbrat§[tcüe bemarb, mußte äuöor mit ben

Xrabitionen feine§ (&tanbe§ ööllig gebrod^en ^aben unb ganj auf bie

Seite be§ monarc^ifc^en 53eamtentum§ übergetreten fein ; e^ fei benn^

baß er biefeg 5tmt nur at§ eine ^Pfrünbe betrad)tete unb bie ©ubaüernen

für ftdt) arbeiten ließ, worüber benn auc^ bie Ütegierung ftänbig ju flogen

^atte^).

S!ie ^öglic^feit, bem £anbrat§amte in biefen ^^^rotim5en bie ^ntereffen

einer ?lbeI§forporation bienftbar ju mad^en, toar unb blieb auSgefc^Ioffen.

2)emnac[) fonnte nur bie anbere ©eite biefeS 5tmte§ §ier jur (Rettung

gelangen. S)a§ Sanbratiamt mußte ein btoße§ (Stieb ber bureaufratifc^cn

StaatSöerroattung merben, toofern es nic^t gelang, bie fommunaten

Drganifationen ber 3lmter ]§ier für bie neue 33e3irf§t}eriuattung ju t)er=

werten.

III.

S)ie ßinfü^rung be§ Sanbrat§amt§ in 6(etie=^arf ^atte, wie bar=

gelegt tourbe, eine Kombination ber biäfierigen SJermaltungSbe^irfc mit

fiif) gebrai^t. S/od^ tuar biefe ^unäi^ft uo($ nid^t üoUftcinbig burc^=

gefü^^rt toorben. ßinftroeiten [teilte fid^ bie neue KreiSOertoaltung nur

bar im Sanbrat al§ i^rer ©pi^e unb im Kreisfd^reiber al§ ©uba(tern=

beamten , mo^u at§ poli^eilid^eg (f^-efutiborgan ber Kreiäauäreuter trat.

Sanbrat unb Krei^fd^reiber erfe^ten in ben Ämtern unb ^uri^biftionen,

bie ber Krei§ in \iä) aufgenommen ^atte, bie 9tidf)ter unb bie @erid^tg=

fd^reiber, bie in ben Slmtern öerfd^munben , in ben ^uriSbiftionen auf

it)re juri§biftioneIIen Scfugniffc befc^ränft maren. Sagegen '^atte fii$

ein (Sefdiäftä^meig ben 33e5irfen ber neuen Einteilung bisl^er noc^ nicf)t

angepaßt; e§ mar bie Steuererhebung.

1) ®aä ©eneralbireftorium an ben üönu} v. 12. Sej. 1753 (©eneraU

bireftortum Gleüe, STit. CXIII, ®eft. I, dlv. 4, Sb. 1.)

2) (£. oben @. 17.

3) <B. oben ©. 23.
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(5§ tüar BereitI 1748, gelegcntUtf) ber erneuerten ;Snftru!tion rür

bie cletie=märlifc^e Kammer \), öon ^Berlin au§ angeregt tnorben, bte

Sicjcpturcn ber na'^e bei einanber Itcgenben 'ütmter unb ^irc^fpiete mtt=

einanber 3u fombinieren , unb fo ^öd}ften§ 12 ©rl^ebungSbc^trfe mit

Obereinne^mem an ber ©^i^e ju bilben. ^Jtan toottte burdf) biefe ^a^=

na'^me einmat bie 5l6rec^ming mit ber Dberfteuer!affe bereintac^en, auf

ber anberen ©eite aber aud^ ben ßingcfeifenen ein @v^eb(i(^e§ an ben

Unter^altungetoften biejer Beamten crfparcn, ta biefe if)r @ei)alt in

g-orm öon ^ro^enten jugteic^ mit ben ©teuern ertpben. 3)ertt)irflid£)t

IDurbe biefcr ''^lan in etwa§ üeränbcrter fyorm erft 1764 im ^ufammen=

l^ang mit ber üteöifion ber ^reiäöerttialtung. ^Jlan l^atte je|t feit b?ren

©infü'^vung neue gröBcte Sejirfe, bie auc^ für ha^ 5U bcränbernbe

DtecepturUJefen bie ©runbtage geben tonnten. ®§ erfolgte bemgema^ bie

ßinrid^tung ber „^rciSrejcpturen^)". i^nnertialb ber neuen Greife tt)urben

bie barunter faUenben alten 'Äejcpturbcjirfe bcrart tombiniert , ha^ im

Gtebifc^en nad§ ber neuen Crbnung neun beftanben (nämlidi im cteöifdjen

Greife öier, im loefeIf(i)en brei unb im emmerict)fd)en ^wd) , unb im

Märfifd^en bie gleiche Sln^aljl feftgefe^t n^urbe (mobon ber {)ammfc^e

Ärei§ brei, bie öon ^örbe, äBetter unb ^JUtena je jtoei umfaßten).

S)ie „abeligen" Steje^toren in ben ^urigbiftionen mürben bon biefer

Kombination nid)t berü'^rt. 5Diefe neuen SSejirfe "^ei^en nunmctjr Ärei§=

ober ipauptrejeptnren, bie il^nen öorgefe^ten ©teucrempfängcr füTjren ben

Flamen Kreiseinnet^mer. @§ foüte nun aber mit biefer ^yinberung ben

(geerbten it)r I)erge6rad)te§ SBa^trei^t nii^t genommen werben, bielme^r

foHte e§ fünftig öon il^nen in ber Söcife ausgeübt mcrben, ba§ je jttici

deputierte aug jebem jnr ."pauptreäeptur gezogenen 3lmte gemeinfam bie

SBa^t bornä^men.

©teic^iüofjl tiefen, bebor nod^ bie neue Einrichtung botf^ogen )vax,

jal^lrcic^e 33ittgefud)e bon ^Imtern unb ßird)fbielen ein, ttield)e bie 23ei=:

be:^a(tung ber ^icjepturen „in loco" anftrcbten, bi§ öon aScrlin au§

öerfügt n)urbe, „ba^ nic^t bie gcringften ßinlüütfe, fie mögen aud^

bcfte^en morinnen fie UJoüen, ttjeitcr angenommen werben^)". S)iefe

äöiüenSfunbgebung be§ ©eneralbireftoriumS brad)te inbcffen nur bor=

läufig ben 3tbfd)(u^ ber ganjen ^tngelegenl^eit. Sie ®efnd)e um ^er=

[teUung be§ alten 3n[tonbe§ natjmen ibrcn f^-ortgang, unb fdjlicfjlid),

1) »gr. A. B. 33b. 7, @. 776.

2) Rep. Cl.-M.St. IX, 8 & 9: „JRegl. 3u fiefferer Iffinr^rner^muug ber

©teuerresepturen" o. Srtn. 1764 (ogr. aucf) 6cottt 93b. 3, 9ir. 1822, e. 1553).

.3) 3leffr. d. 5. mai 1764 (Rep. Cl.-M. XI al
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trenn aud^ erft nadf) geraumer S^it, (enfte in ber Xat bie SSerliner

9tegierung in bie alten ißa^nen jurüii. ^n jafitreid^en fyällen irerben

bei eintretenben SJafanjen ber Äreiäregepturen bie foniBinierten Sejirfe

toieber öoneinanber getrennt unb erhalten i^re befonberen ©innel^mer

jurü(f ^).

S)ie clet)ifcf)e Kammer l^atte ber neuen (Sinrid^tung üon Slnjang an

feinen SSorteil für bie SSertoaltung juerfannt, jonbern fie im ©runbe

ai^ ganä ätoerftoS ÖeäeicEinet. ©ii)on in i^rem erften @utacf|ten über

ba§ ^rojeft^) ^atte fie betont, ba^ bie barin angeftrebte SSejeitigung

öon fiebjig ^ofitionen in ber 9{e($nung ber Dberfteuerfafje bon geringem

9lu^en jei. ©teirfinjo"^! nämlic^ ttierbe ba§ Kontingent eine§ jeben 2lmtö

unb @erid§te§ nad§ ber ^Jlatrifel jä^rlic^ befonber§ au§gerec£)net , auc§

in jebem 3Imte unb (Serid)te „^u 9legutierung berer ©beciat-^lot^burften

unb 9teben=(5c^läge" ein befonberer 2lu§j(^Iog gel^alten unb mithin nac§

wie bor eine befonbere Ütec^nung geführt werben muffen. 3llfo muffe

aud^ ber KreiSrejebtor jä^rlid) mit ber Dberfteuerfaffe über jebeS 5tmt

unb @ericE)t eine „fbejiale 2lbrecf)nung" l^alten.

2Ran fanb in biefen ^Protiinjen eine alteingebürgerte ©teuerberwattung

bor. S)iefe niar §ier bauernb auf beftimmte örtliche SSejirfe, bie 2lmter

unb ^uriibiftionen
,

feftgetegt, infofern biefetben bie einzige bor^anbcne

t)raftif(^e ©runblage, ben 3Serec^nung§ma^ftab für eine Sefteuerung über*

l^aupt bitbeten; waren bod^ innerf)alb biefer SBe^irfe bie Quanta ber

Äird£)fbiete , S3auerf(f)aften unb enbtic^ bie ber einzelnen Kontribuenten

ber!^ättni§mäBig ein für allemal feftgefteüt. S)ie bireften Objefte ber

SSefteuerung tonnten bemnad^ nur biefe ganzen Sejirfe fein. (Sine folc^e

@inrirf)tung bebingte naturgemäß, baß fic^ bie gefamte ©teuerbermattung

in allen it)ren @efc^äft§ämeigen, in ber SSerteitung, @rt)ebung unb 9lb=

rec^nung ber Kontribution an biefe SSejirfe anfc^Ioß. Sagu !am nun,

baß au(^ bie in allen anberen Gebieten ber Sejirfsüermaltung erforber^

licf)en Wütd junäd^ft aU „5lmt§(aften" feftgefe^t unb bem ©teueraug=

|d§Iag al§ ,,9tebenfdaläge" angefügt würben; Worauf bann bie weitere

9lebartition äufammen mit ber ber ftaatli($en Kontribution unb nad^

bem gtei(^en ^]}^aßftab ber ^erec^nung erfolgte.

;3^re organifd^e unb l^iftorifd^e ©runblage aber '^atte biefe ganje

@inri(i)tung barin, baß bie genannten Sejirfe eben pgteic^ Kommunat=

bejirfe waren; baß fict) bie Kommunen burcf) i'^re 3}ertreter auf ben

1) ©. u. a. mix. ü. 13. 9)Mr5 unb 17. 2tprit 1787, be§gr. d. 12. Sej. 1796

Rep. Ci.-M. XI a).

2) 58om 1. Dftober 1748 (Rep. Cl.-M St. a. a. D.j.
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ßrbentagen an ber SluifteHung be§ gatiäen @tat§ unb ber barauf

fotgenbcn ülcpartittou Beteiligten unb ffinen enblttf) auä) , burcE) bie

i'^nen jutommenbe Dtejeptorenföaf)! , eine ^Jlitwitfung bei ber 6teuer=

cr'^etiung juftanb. ©o ftellte bie ^nftitution ber ßrbentage eine eigen=

artige 3}er6inbung ftaatlid)cr unb fommunaler ©teuerOeriDaltung bar,

9Bie mm iebe§ 2lmt aucE) tueitertiin einen Befonberen ©tat be=

nötigte, fo errorbcrte e§ auc^ feine eigene SJertoaltung. Sie ^)tmter (unb

Sfuriebiftionen) beftanben alfo nic^t nur aU Kommunen, fonbern aud^

al§ Seattle ber ftaatli($en 33erwaltung innerl)oI16 ber neuen Greife un=

öerönbert fort. Sanbrat unb ^reiSfi^rei&er
,

fott)ie bie i?rei§einneT)mer,

foraeit bie fombinierten ©rt)e6ungsl6e3irfe nid)t »ieber auigetöft ftiorben

finb ^), mußten batjn ]üv jeben biefer 33c3irfe eine gefonbertc 9)erwattung

füt)ren. SBoüten ba'^er bie neuen l?rei§16e'^örben ben i^nen jugetoiefenen

^pta^ im S^erwaltungSteben tuirflid) au^jüllen unb nicf)t 6to^ ju tat«

fäct)tid) unttiirfiamen ^Jtittelinftanjen 3n3i|($en ber Kammer unb ben

2(tntern "^erabfinfen
, fo blieb ir)nen nichts übrig , aU mit if)rcr 2:ätig=

feit bort ein^ufe^en , roo ©rjal^rung unb Srabition ber in biefen

Sanben ]o üermidelten ®ef($äft§iü'^rung öor'^anben war, unb wo [id^

au^erbem iniolge a(t^ergcbrad)ter 2citna!^me an ben öffent(id)en ?tn=

ge(egent)eiten bie nötigen Drgane öorfanben, ticrmitte(|"l bereu aüein bie

tion oben erlaffenen 33erorbnungen „en detail" jmedmä^ig 3ur 3lu§=

füt^rung gebrad^t toerben fonnten: S)ie Sanbriite mußten bireft bie

Leitung ber ftaattid)=fommuna(en 33e3ir!e, ber einzelnen äniter-) über=

nehmen.

@§ ift leidjt erltärtid) unb nid)t allein au§ ber ungeeigneten 5Be=

fe^ung biefer 3tmter t^erjuleiten^), ha^ bie öanbröte e§ t)ierin, befonberS

am 2lnfang, an öietem fe'^Ien liefen. S§ lag für fie na'^e, ben Untcr=

beamten, bie befonber§ bei ber ^Kleinarbeit be§ ^ontribution§roefen§ mit

ben ©ingefeffenen in ftönbigem SJerfel^r [tauben unb fid^ babei am erften

1) Sas i^affenraefen fc^eint nidjt ein[)eit[ic[) t^erecjelt geiüefen 311 fein. 3"
ben Äreifen, rco e^ Älreiseinne(;mer gab, bcftanben aud^ „Äretö=" ober „§aupt=

receptur=Äaffen". ytad) einem Steuerauöfd)Iag be§ 2lmte§ ®utffelt uon 1792

(2(. b. ^., %aä) 17, 11) floffen aber „5ur Äretäfaffe an ben ,t>errn Äret^ein=

ne[)mer" nur bie 3Sorfpannfi£a für ben Sanbrat unb ben Äreigfdjreiber, ferner

be'S leiteten „Souceur" unb beä Gopiiftcn ©ef^alt. Sagegen flojj bie Äontri=

bution gleich ,^ur „HrtegSfaffe". 5)ie Mirdifpiele 3a[)Iten i()ren 2lntetl an Ie^=

terer an bie „Slmt^faffe".

2) Sie Snrisbiftionen na[)meu alö Äoiumunal= unb Steuerbejirfc unter

bei- lanbrätlic^cn SSerroaltung bie gleid)e ©ntioidlung luie bie 'Jlmter unb finb

baf)ec im forgenben unter biefen mit einjubcgreifen.

i) e. oben S. 23.
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bie (5ad)fenntnt§ öon Sanb unb ßeutcn erltiarben , audj bte lüic^tigerm

ÖJefd^äite 3u übertragen, ©o tüurbe benn bei ber erften Dietiifion ber

^reiööertraltung (1764) ^) aU ein ©runbübel be^eic^net, ba^ hu 2anb=

röte meiftenteilS il^ren i?reisfcf)reibern jn öiel überlaffcn l^ätten ; infoIge=

beffen feien biefe il^nen über ben ^olp] gercac^fen unb i^pielten „Keine

ganbeeregenten über ben müf)feltgen SSouern" ^). fyerner tourbe bemcrft,

bQ§ bie Sonbräte fic^ bielfac^ DorfteEten, „if)rem officio ein boüfommene§

genüge geleiftet jn l^aben" , toenn fie nad) eingegangenem jä^riid^en

©teueranfd^reiben bie ?lu§f($(äge gef)atten unb bie Steuerred^nungen ab=

genommen l^ätten. ^m übrigen erliefen [ie bie au§ ber Kammer er=

gangenen 25erorbnungcn burcfi ^irtulare n^eiter an bie Üiejeptoren , in

2öegebefyerung§= unb 3lnbauja(^en „recommenbirten fie bem 9tecet)tort

barunter ba§ SSefte" ,
jögcn öon i^nen bie Cuartatl= unb jäf)rtic§en

^a(i)ri(j^ten unb 2:abetten ein, unb jögen burd) toeitfc^teeifige ®efct)ätts=

fü^rung ©ad^en in bie 2änge , bie „burc^ eine furje Unterfu{$ung in

loco" abgemad^t tcerben tonnten^). 3n ben S5er^anbtungen jtüifdjcn

©eneralbireJtorium unb .Kammer toä^renb ber näd)ftcn ^tüei 3a!^re, bie

eine „erneuerte ^nftruftion für bie Sanbräte" '^) mit ftd§ braiiiten, tourbe

benn aurf) l^auptföd^Iic^ mit barauf 33eba(f|t genommen, jene ©ub=

alternen auf il^ren (Sefc^äftöfrei» 3u befcfiränfen. S;ie Sanbräte foÜen

ben 9teäeptoren, bamit biefe „in i^ren Äaffen=©ad§en nid^t gauj biflrai^iert

unb in Gonfufion gebracht toerben" , au^er it)rem „@m|)fang" unb toa§

baju getiöre, ni(^t§ meiter auftragen, al§ einige wenige genau umgrenzte

@efdE)äfte-^). Um bal entftonbene Übergemid^t ber i?reisf(i)rci6er über

bie ßanbräte ju befeitigen, würbe öom @eneralbireftorium eine „2ran§=

location" ber elfteren angeorbnet^).

^an begnügte ficf) aber nid^t bamit, auf inbircfte SBeife, burd^

biefe SSerbote unb 6infc^räntungen für bie Unterbeamten, bie Sanbröte

ju euergifd^erer Jätigfeit ju jmingen. 6§ Würbe bereits angeführt, ba^

auf ben S3orfdE)(ag ö. §agen§ I)in je ein 2anbrat in jeber ^ßrobinj al§

„ßanbesbireftor" (Si^ unb (Stimme im .^ammerfollegium ert)ielt ''). S)iefer

S)ireftor foEte aläbann aEe jWei ober brei 5)lonate mit ben übrigen

1) ©. oben o. 22.

2) u. 3) Seriell v. §ageng üom 22. gebr. 1764 [vql oben @. 22] (©eneral-

bireftorium GleDe, ^it. IX, 3lr. 1, 33b. 1).

4) 3Som 27. Sept. 1764 (ebenba).

5) Seric^t ber Äatnmer an baä ©eneralbireftorium com 15. ^uni 1764

(ebenba).

6) afJeffr. Dom 14. Sluguft 1765 (ebenba).

7) SSgr. oben ©. 23.
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i^aiibräten bcr '^roöiiiä äufammentreten unb auf biefer .^onferen^ joHte

gemcinic^aftlic^ Beraten tücrben
,

„toas in einem ober anberem .Greife

bcfonberä an^umerfen
,

ju rebreffiren unb ju öerbefjern." S)ie|e @in=

rid)tung foHte eine „3leniutation ^ur 3lpplication öor ben ©ienft er=

mecfen." S)ic ßanbräte, fo ^offte man, toürben firf) baburd} „eine 16e=

fonbere ßonjiberation fomo^t öon bem 6ammer=6^olIeQio al§ atten Sin=

iDo'^nern be§ Sanbes ju^iefjen" ^). S)iefe ^ileuerungen fonnten , toenn [ie

rid)tig bnrc^gefüfirt tourben, in ber 2:at eine gro^e ^ebeutung für eine

felbftänbigere -ipanb^aBung ber lanbrätüc^en SJerloaltung geminnen.

;3nbem ein, mcnn aud) nur in längeren 3eitaBftänben tragenbcg, Kollegium

ber Sanbräte in jeber '4>i"Oöin5 formiert tt)urbe, ba§ in gegenfeitigen freien

^JteinungSaugtaufd^ über bie 2(ngelegcnl;eiten ber ben einjetnen anüer=

trauten Jlreife trat, ha^ bie (Srgebniffe biefer Beratungen ju gemein^

fainen Anträgen ^ufammcnfa^te, unb bae enbtid) in ber Sage mar, burc^

feine 33ertreter, bie S)ire!toren, ber Kammer eigene 3}orfd)Iäge ju unter=

breiten, mar ben Canbräten bie 5Rögtid)feit gegeben, fic^ al^ fetbftänbige

3)ertreter i^rer Greife unb bereu ^ntereffen füllen ju lernen^).

S)a§ @enerolbire!torium f)atte für feine gorberung, ba§ 2anbratg=

amt in Steüe=^]Jiarf einpfül)ren , au^er anberen @rünben auc^ ben an=

gegeben, ba^ man bie fo nötige 3luffic^t über bie Siejeptoren ben bis=

^erigen ^id^tern nic^t übertragen fönne, ba biefe teils felber 9tejepturen

l^atten, teilg mit ben Üteje^^toren öermanbt maren^). @§ mar biefer

„^Jtepotiömuö", ber aU eing ber ©runbübet ber frü'^eren @inrid)tung

empfunben morben mar. .f)inter bem engen 3iMinimenl§ang ber S3e=

amten mit ben ßingeffenen argmö£)nte man, unb gemi^ oft nid)t mit

Unrecht, „^ntrigucn" unb 33eftcd)lid)fcitcn, bie eine ©d)äbigung be§

©taate§ an feinen (SefäHen jugunften ber Kontribuenten bejmerften. 6§

mar für bie ©tellung ber Sanbräte ju ben .^ommunalbe^irfen , iliren

SBeamtcn unb SSertretern, öon einer gemiffen 23orbcbeutung, ba^ ii)xe

©infü^rung biefcn ^uftänben ein 6nbe madjen foüte.

Sie enge SJerbinbung, in bcr bie mit bcr ßrl^ebung ber [taatlid)en

1) ©. o6en ©. 31 2(nm. 2 u. 3.

2) Gä finbet ftc^ nur ein ^rotofoll einer folcfjen Sanbratäfonferenj , bie

am 17. gebr. 1765 bie märüfd^en Sanbiäte ab[)ieltcn. SI>crf)anbeIt lüurbe u. a.

über eine 3[)JüTi3rcc]ulieriinn, 3Serbeffening beä Salje-?, !ffierbcfrei[}cit im Ijntereffe

ber j^ttbrifOcDÖtferunfl (bie I)ier iV-'o^eiitcilQ eine läubliclje mar). !I)ie )iäcl)ften

Äonfereiiäeii famen burc^ anc!eblid)e 2(bl)altunöen ber iiiciften i'anbräte fdjon nic^t

meljr ^uftanbe, unb oon [päteren Äonfereujen i[t nidjts ine()r befannt (0eneral=

bircftorium CSleüe a. a. D.).

3) S. oben ©. G.
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©teuern beauftragten SSeomten mit ben gtngefeffenen infolge be§ ben

©eetBten jufte^enben 2öat)tre(^t§ [tanben , toar für bie gan^e ©teuer=

tierttjaltung älDeileltoä öon großer 33ebeutung. ©teuerf)inter3iet)ungen,

„3}erbunfctungen" fd^aparer @rünbe, SBegünfttgungen aller Slrt tourben

^^ierburd) geförbert; für ba§ 2:eni|)o ber @r{)ebung toaren bie Söünfc^e

unb bie SSequemtic^feit ber Kontribuenten ma^gebenber, at§ bie rec^t»

zeitige SSefriebigung ber Cberfteuerfaffe. 5Bor allem aber ^atte biefe§,

in ben SSetrieb ber StaatgOertoattung eingreifenbe SSorrec^t ber Kom=
munen bie äöirfung, ba^ le^tere fid) ein 5Jtitbe[timniungöre(i)t über bie

.^ö^e unb bie 5öertt3enbung berjenigen ©ummen beilegten, bie für bie

fpe^ieüen SSebürtniffe beg 5(mte§ ju ergeben toaren. 6§ beftanb bietjac^

noc£) bie Slnjc^auung, ba^ bie Sfteäcptoren bie öon ben Kommunen be=

[teEten Organe jur S3ereinna'^mung biefet ©ummen mären ^).

2)a§ ©teuerregtement öon 1764^) toie§ nun ben ßanbräten il)re

SftoUe ciU 2luji'i(l)t§6et)örben ber Ülejeptoren ju. ©ie !^abeu monatlich

2}i[itationen ber „in it)rem Kreije befinblic!^en -g)aut)t=9ftece|3turfaf|en" bor=

äunefimen unb bei 35orfinbung öon Unri(i)tigfeiten ber Kammer ^it=

teitung ju ma($en (§ 8). S)er ^ie^eptor ^at monatlid) ben 9te[tonten=

jettel „bem i^m öorgeft-^ten Sanbrat" einjureid^en, unb biefer mu§ burd^

^iöilejefution „ben ©teuereinne'^mer in ©taub je^en, ba§ monatliche

ßontributionSquantum an .bie Dberfteuerfaffe abfenben ju fönnen" (§ 6).

2)urc£) 23erfügung tiom 12. Sejember 1772 mürben für bie Kontri=

buenten Quittungebüdfier eingejü^rt^), in roeld)en it)nen ber ^te^cptor

„bie entrichteten 3lbgaben jogleict) einfdjreiben foE". 2)er ßanbrat t)at

fid^ burd^ eine jä:^rlid)e 9teüi[ion ber £uittung§büd^er ^u überzeugen,

„ba^ mit benen Kontribuenten rtdC)tig abgeredt)net worben ift", Slttein

e§ tritt in biefen grlaffen bejüglti^ ber Stejetitoren neben ber ?lbfidt)t

ber KontroEe nod§ eine anbere, mef)r üerftecfte J^enben^ p 2age. ^n
bem 3fleg(ement öon 1764 mirb (§ 3) beftimmt, iia^ ^infort bie gte=

jeptoren al§ @e^att nur ein ^^ijum, nämUd^ 3^/o ber ju er^ebenben

©umme, ju bean|pru(^en '^aben. Über bieje ^eftimmung befd^roerten

ftd^ balb baraui bie ©tänbe bei ber Kammer*), nämtidC) barüber, „ba^

bie 9teceptoreä auf fefte 23efolbungen gefegt morben, ba e§ bod^ ber (5)e=

erbten, toeld^e bie @et)älter ober 9tecepturgelber au§ bem i^^iißen be=

3al§Ien, i^re <Badie ift, fid^ nad^ ^}Jla^gabe be§ ©teuerreg(ement§ mit

1) Über bie jReseptoren al§ urfprüiignd) reine ©elbftoerroattungSBeamte cgf.

^ö|fc^ a. a. D. ©. 230.

2) ©. oben ©. 28 2tnm. 2.

3) 5ßgr. ©cotti 33b. 3, 5Jr. 2068, S. 1995.

4) «ont 22. ©ej. 1773 (Rep. Cl.-M.St. IX, 9).

g^orfd^ungen j. bronb. u. preufe. ®e\d). XXII. 2. .3
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il^nen be§f)aI16 ju oergIcid)en". ^nbeni man bie ©cerbtcn baran l^inbftte,

bie ßntfdjabiguiig für ben ^Re^eptor nacE) eigenem ßrmeifen ju beftimmen,

Dertor biefe ben biöl^efigen ßtiorafter einer fieilüiUigen £ei[tung, bie ben

Oteäeptor feinerfeitä bielfad^ ju bienftrcibrigcr 9iQct)[id)t unb ©ciäEigfeit

bei ber 8teuercintrfibung berpflid)tet Ijatte; c§ mar ein toeiterer Sd)ritt

auf bem 2Bege, biefen äu einem reinen ©taatSbeamten äu mad^en. 2)ie

in ber ^rolge.^'it jo^lreicE) einlaufenben ©efudje bon 5lmt§bcputierten ^),

itjien Siejeptoren Mutagen gemd^ren ju bürfen, werben abgclefint, ba

i^nen „feine S)i§pofttion über ben ©elbbcutel ber beerbten aufteile".

S)aö 2Ba^lred)t ber ©eerbtcn £)at man niemals abjujd^affen gemagt

;

man fud)te eg i^nen inbeffen niöglii^ft ju öerEürjen unb ju öerleiben.

S)ie Kammer mirb bon Berlin au§ gctabelt, meil )ie einen fd)on an*

gefeilten 2;crmin ,5ur Üteje^toreumal)! „auf bie Snftonj einiger ongeb=

lieber S)eputierter f)in" micber aufgeljoben l^abe. „®urd) bergleidjen

S^erjögerungen tuirb ben ftag= unb fdireibfüc^tigen ©ingefeffenen ber

2tmter nur @elegeuf)eit ju Slufreguug neuer 9Beit(üuftigfeiteu gegeben,

unb eine gan^ einfalle ©ac^e üermorren gemad^t" ^). Sie äöaljten

merben ai§ ein „Summelpta^ ber üblichen Sjntriguen" be^eii^net, bie

„ben ©amen Don ^^^iftigfeiten, S)enunciationen unb Ütecriminationeu

auöftreucn" ^). SSeitcr^in mürben bem Sßatjtrec^t ber ©eerbten im

Staatsintereffe baburc^ ©djranfen gefegt, bo^ bie SScmcrbung um ha^

Stcjeptorenamt öon einer ^^^rüfung ber gefd^äftlic^en .ßenntniffe unb

i5äf)igfeiten abt)üngig gemadU mürbe, ber fid) ber Semerber üor ber

.Kammer äu unter,iit'()en l)atte, um erft bann „burci^ ben berfaffung§=

mäßigen SBeg einer orbent(id)en 2ßa{)t" ein fotd)c§ 5lmt ju erhalten ^).

2)ie Ütotroenbigfeit einer |ol(^en ^^Uüfung mirb bamit begrünbet, ba^

ber Sieje^tor „in feinem ©iftrüte auf gcmiffe 3lrt bie erfte Snftanj

in benen jum 6ameraI=6Jefd)äftö!reife gehörigen 6ad)en anSmad^t".

S)iefe ^Definition fe^t üorau§, ha^ bie 9ieje|)toren nunmeljr (1794) ganj

alä ftaatüd^e Beamte angefef)en merben tonnten. SBä^renb nmn früher,

folange e§ fid^ noc£) barum t)anbelte, fie au§ ber engen 3]erbinbung mit

ben Kommunen ju Ibfen, i'^ren {53efd)äft§freiö mö9lid)ft eingefdjränft

l^atte, fonnte biefcr nunmeljr berartig auögebeljnt merben ^).

1) ©. u. a. aieffr. d. 28. San. 1780 u. 2G. Sunt 1781 (Rep. Cl.-M. XI, a).

2) dWt. D. 22. 5ebr. 1793 (eOenba).

3) 3)eön[. D. 12. Sc.?. 1796 (ebciiba).

4) ^Ketiulatio beö ©enernlbtreftonumä d. 1. ^xiÜ 1794 (ecoltt 33b. 4,

9Jr. 2508, ©. 2406).

5) 2)te amtliche itompetenj ber Slejeptoren fdjeint jebod) lüd^t prinätpieU,

fonbern el;er iubiuibuell von galt ju '^-ali beftimmt luorben ju fein. 9^ur jroei
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3)ie „SSerftaatlic^ung" ber Üte^e^toren I)atte bcjlcecft, ben, für ba§

gtet(f)tnä§tge unb fiebere gunftionieren ber ©teueröertoottung al§ ^tnber=

tief) cmpfunbenen ßinflu^ ber Kommunen auf biefelbe, ber eben ^au:pt=

jäd)ti(f) auf i^rer engen 3}erBinbung mit ben Üte^eptoren beru()te, ju

befeitigen. S)er regelmäßige Sauf ber ©teueröcrttjaltung fe^te aBer aucf)

öDrau§, ha^ bie (Steuerfä^igfeit ber Kontribuenten ficf) bauernb auf ber=

fetben §ö^e {)ielt, n)enn nic^t gefteigcrt würbe. S)a§ hierauf abjielenbe

ftaat(i(i)e ^ntereffe mußte, nac^ beni Söege, ben bie SBol^lfal^rtgtioIiti!

bisher ftet§ in biejem i^aUt etngefif)Iagen l^atte, auct) l^ier 3U einer

ftaatli(^en 3tuffi(f)t ber priüaten 2Sirtfc^aftefül^rung {)inleiten, toobet 3U=

näcf)ft bie ber ganzen .Kommunen in S3etrac^t fam.

S)a3u bot [ic^ gerabe bamalö eine günftige @etegen^eit. S)ie

3tmtcr unb i?irct)fpiete Ratten loä^renb be§ [tebenjiät)rigen .ilriegeS hnxäj-

tneg große ^Inleitjen aufgenommen, mact)ten aber feitbem geringe 3tn=

ftatten, fid§ biefer ©d^utben ju enttebigen. .^ier griff nun bie 9tegierung

ein unb bebiente fid^ babei ber Sanbräte al§ treibenber JIraft. 3n
3at|(reii^en 9teffripten bon .^ofe toirb bie .Kammer aUiä'^rli(^ beauftragt,

bie Sanbräte auf biefen für bie 3So!^[fat)rt unb „Defonomie" ber i'Ejuen

anöertrauten ^mter fo toic^tigen ©egenftanb l^in^un^eifen. ©ie fotten

jäfirlid^ auf ben ßrbentagen S)cputierte unb Öeerbte Derantaffen unb

Überreben, jur jlilgung biefer (5ct)ulben in ben (Steuerauöfii)tag ©ummen
mit anjufe^en, ober i^nen ju bem gieict)en l^xoedt ben SSerfauf entbe'^r^

li(i)er @emein^eit§ftüc£e „fi^mad^aft mad^en" *). ^n ber .^offnung, baß

biefe t)ierin „it)r unb ber Kontribuenten eigenes Sefte§" erfennen mürben,

fa'^ man fict) freiüi^ bieltod^ enttäufct)t unb fdC)ritt fo attmät)tid^ ju

«nergifd^eren Maßregeln. @§ Ujirb öerorbnet ^), baß jäl^rlid^ in jebem

2lmte „bie toenigen aufgenommen, n^o eine offenbare UnDermögen!^eit

eintritt", auf ben grbentogen eine angemeffene ©umme in ben ©teuer=

au§fif)tag mit anjufe^en fei. 5t(£ bie ©tänbebeiputierten fidf) beStocgen

beim ©eneralbireftorium befcfjroerten, mürbe it)nen erwibert, man fönne

bie Tilgung ber nod^ fo beträd^tlid^en ©d^ulbcntaft nid^t bem @utfinben

ber ©eerbten überlaffen
,

„ba le^tere nur immer auf ba§ Cijegenroärtige

unb it)re SebenSjeit fe^en, mithin e§ i'^nen egal ift, toenn bie iBerjinfung

ber ^a^italien nod§ öiele t)unbert ^a^xt baucrt, momit aber bem ©taate

•nid^t gebient ift" ^).

Sa^re Dörfer nämltc^ rcurbe fie in einem %aüz nod^ ganj in ber anfänglicfjen

engen Sefc^ränfung aufgelegt (ogt. unten 'B. 36 2(nm. 4).

1) 3ieftr. B. 12. Wlai 1767 Rep. (Cl.-M. a. o. D.).

2) 3)e§gt. o. 22. g-ebr. 1785 (ebenba).

3) ©eägr. d. 16. San. 1787 (ebenba).

3*
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3Iber and) üon bcm (äifer ber Sanbrätc bei biejcm @efd)äft war

man öielfad) nic^t berriebigt. Sie fcfieinen fidf) oft auf ben ©lanbpunft

ber i^omnuinalbertveter im Sinne einer fetbftänbig geiü^rten (5cf)ulben=

öertoaüung gej'tcEt ju tjahm. Sie toerben ba'^er üietiac^ getabelt, ba^

fie ]o jdiled^t für bie 3lmter forgcn, nnb jur Serantwotlung gebogen,

lüesTjalb [ie beren (äinfüufte nid)t „nac^ ber SDerorbnung" ^ur ©c^u(ben=

titgung bcrroenbet f)aben ^). 'Xud) gegen bie Stejeptoren ttiurbe bei jolc^en

^(nläifen Dorgegangen. @§ loirb a(§ „unnü^ unb fdjäblicfi" be^eid^net,

ba^ ein nad) bem ©teuerou§f(i)Iag fid) ergebenber tlberfc^u^ in ben

^änben be§ 9{e3et)toTö öerbleibt; ba^er tüirb bireft öon oben berfügt,

tt)cld)cö ilapitat baüon abjulcgen jci'-). ©ro^en UnrDiUen aber erregte

e§ beim ©eneralbireftorium, atä fic^ in einem grbentageprototoll ber

„fonberbare" ©a^ fanb, „ba§ ber Sanbrat ben Stenbanten^) ,^u bi§)3D=

nieren gefuc^t l^abc, ba§ bemerfte .^a^iitat abjutegen". „S)ieö je^t

Dorauö, bo§ bie Ablage ober 5iic^tab(age ber ^offiborum gteid)fam

Dom ©utfinben be« 9ieccptori5 ab!)inge". Qi fämc öielme^r au5fd)Iie^=

lic^ ben deputierten unb ©eerbtcu unter ber S)ire!tion beg ii^anbratg

p, hierüber einen ^efc^Iu^ ju iaffen. Sag Slmt be§ 9fienbanten be=

fd)ränfe fii^ auf bie „5Xbminiftiation be§ ßaffen^2Befen5" , wäfirenb it)n

„bie ii>oUcet)= unb ^inan^=@inrid)tungen im Scjir! bc§ ^^tmtes ober ber

^errlid)feit" nid)tg angingen'*), „äöir finb nic^t gemeinet", fo tüirb

bie cleüiid^e .Kammer üon it)rer oorgefetjteu Set)öibe befd)ieben, „bie 33e=

fotgung ber jum 33e[ten ber 3(emter unb ber ßontribuenten erteilten

5ßorfd)ri?ten ben wud^ettidjen 3tb[ic^ten ber ©teuerreceptoren unb ber

Söitttür ber ^anbrate unb ^Deputierten ju überlaffen" ^).

(^iexd)moi)i. tonnte aui einem (ärbentage ber i^uriäbiftion ,g)ammindeln

im ^a^rc 1796 ber birefte Slntrag an bie i^ammer geftettt werben, „ben

deputierten unb (Beerbten unter Sirettion be§ SanbratS baö pribatiüe

Sdnilbenroefen ber Kommunität ganj allein ^u übertoffen" ^). Sie Kammer

würbe öom ©eneratbireftorium baiür getobt^), ba^ [ie bie 2lntrag=

fteEer bat)in bejd)ieben l^ätte, biefer Stntrag jei „fe^r un|d)idlid) unb mit

Unwillen bemerft werben." Sie Kammer foü c» bem Saubrat ü. ßorbirt

jur '$flid)t mactien, nid)t nur jelbft auf bie befjere Befolgung i^rer 58er=

orbnungen ^u f)alten, „fonbern aud) ben deputierten unb ©eerbten ben

1) SReffr. ü. 22. Dfto6er 1776 (eöenba).

2) ©eönr. ü. 21. Samiar 1782 (ebmbtt).

3) 3. unten ©. 37.

4) SReffc. D. 16. Dttober 1792 (ebetiba).

5) 2)eä9[. D. 27. 2)iai 1783 (ebnba).

6) u. 7) gfleffr. v. 22. 5foo. 1796 (eöenbn).
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irrigen SBa'^n ju Bene'fimen , aU tüenu bie SBeratfi^tagungen auf ben

GrBentagen für fic^ attein fc^on entfc^eibenb lüären, unb e§ ber näf)eren

SSeftimmung burcf) @urc 5Jlargtnatien nt(f)t Bebürfe." 'üJlan werbe fid^

tuegen pünftlidjer 23efo(gung berfetben fünftig lebigtid^ an ben ßanbrat

l^attcn, tDobei biefem jebocf) unbenommen fei, in ^yätten, wo er @egen=

grünbe aufäufteHen f)a'be, folc^e in fofortigen befonberen 33ericf)ten an bie

Kammer ju fc^icfen. 5Rau fönne unb tcerbe e§ nic^t bulben, „ba^ bort

fooiele S)inge auä ben fvormen ber S)ienftOerfaffung heraustreten."

S)ie ftaatüd^e Seitung be§ tommunalen ©d^ulbenwefenS 30g not=

tüenbig eine 3luffid)t über bie ganje i5"^an5tt)irtf($aft ber ©emeinroefen

nad^ fic^. ©ie mirbe bor attem über bie SerttJattung ber „@emein=

l^eiten", be§ fommunalen (Srunbbefi^eä ber^ängt.

i^m ^a\)xt 1773 erging eine SSerfügung ber ctebifc^en .Kammer ^),

bie be^roedfte, „ba§ 5Jtaniement ber @emeint)eiten auf einen fotiben iVu§

eiujurii^ten," nacfibem man in @rfat)rung gebra(^t ^abe, ba^ bei 5öe=

Te(^nung ber barau§ flie^enben ßinfünfte gro§e Unorbnungen öorgegangen

feien. S)iefe Otec^nungen follen batier in 3ii^unft , nad)bem fie auf ben

(Srbentagen orbentlirf) burc^gcgangen raorben, jur ^iteüifion an bie Kammer

gefanbt merben. S)ie biö^erige Sht ber ^tecfinungefü^rung , nämlic^

burct) bie Sauermeifter , fott abgefc^afft werben, „ba fotc^e Seutc fetten

lefen ober fd^reiben fönnen." 2tn i{)rer ©tette foE ber Sanbrat mit ben

deputierten bei jebem Slmt ober 3furi§biftion einen orbentIid)en "Kenbanteu

anfe^en; in legieren mürbe fi(^ ber ffteje^^tor am beften baju fd}i(ien,

in ben „toeitläuftigen Greifen aber, mo biefer met)rere 2tmter refpiciren

muffe," foKe jeben £)rt§ ein befonberer 9{enbant befteltt merben. 3lüä:\=

bem fo bie 9tecf)nung5fü^rung über bie fommunalen S5ermögen unter bie

Kontrolle ber Kammer gefommen mar, mürbe im ^ntereffe einer guten

äöirtfd^aft aud^ bie (ärt)attung biefer 93ermögen unb bie ißermenbung

ber barau§ ftie^enben ©infünfte ber ftaatlid^en ?tufficf)t untermorfen unb

äunädt)ft ben Sanbräten übertragen. S)ie S3eräu§erung üon @emein^eitS=

flüden, bie 5lufna^me bon Kapitalien, jebe finanäielle Operation mürbe

t)on ber bel^örblid^en ©ene^migung abt)ängtg gemact)t ^). 2tt§ bie Kammet

^roeifel über fo meitge'^enbe ftaatlid^e (Singriffe äußerte, ert)ie(t fie tjon

ber oberen Seprbe ben Sefdf)eib, ba§ bie ©runbfä^e ber „allgemeinen

ßanbeäpolijei" e§ bem Staate jur ^flidt)t mad^tcn, bafür ju forgen.

1) Sßom 24. Suni 1773 (21. b. ^. ^ac^ 78, 11).

2) ©. u. a. SReftr. d. 3. mär^ 1795 u. ü. 18. SuÜ 1801 (Rep. Cl.-M.

0. 0. D.).
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ha^ iebc§ ©tgentum „auf bte befte SBetfe unb o'^ne ^etmttung für bic

5ia($fommcnfcf)aft" Benu^t toeibe \).

S)ie ©emeintüefcn aber, bie burd^ ]olä)c 9}erorbnungen nidjt nur

au§ ber %e\[nai)me an bcn [ie fictreffcnben |taatlic()en 33crroaltung§=

gefdjäftcn faft gänjlic^ bcrbrängt
,

fonbern aud^ in i^rcm cigenften ®e=

xeiä) tüirtfdiaitlid^er ©elbftbeftimmung berartig etngejc^röntt tourbcn,

mußten in ben :2anbräten ]u aUernäd^ft bie SSertreter biefer ftet§ gegen=

»artigen unb beüormunbenben ©eroatt erblidEcn unb füllen, (äö fann

nid^t überrafc^en, ba^ fie unter biefer Settung fo toenig Sifer unb guten

SCßitten geigten , bie i^rer 5Jtittt)ir!ung unb Unterftü^ung anbertrauten

?{urgaben tt}irtfc^aitli(^er SSBo^lfa'^rt burc^^ufü^ren. 2lnbererfeit§ tt)uiben

toieber bic ßanbräte aHein üon i()rer tjorgefe^ten Sse^örbe für biefe

©totfungen im 3}eriuattung§bctriebe tierantaortlid) gemad^t unb baburc^

3U frfiroffem 3luftreten genötigt. Söie infolgebeffen im lofalen 3Ser=

njaltungsleben bielfadf) bie 9iedt)t§anfd^auungen unb ^ompetenjanfprürfie

auf beiben (Seiten fi(^ gegenüberftanben unb ein gebei^^Iirfieg 3ufammcn=

mirfen erfdt)meren mußten, ha^ jeigte in botter ©d^ärfe ein 2}orfaIi au§

bem Sa^re 1797 2).

S)er Sanbrat bon Sorbin melbete ber Kammer am 15. 5Jtai biefe§

Saf)re§ bie eigenmäditige 33eräu^erung eineS ®emein^eit§grunb[tücfe§ öon

feiten ber .'perrtictjfeit 53tet)beri(^. S)ie „SSergreifung' an biefem ®runb=

ftücE, bie iid) bie ©emeinbe t)abe ju fdtinlben fommen laffen ,
fei „mit

einer unma^geblidt)en 2luftrad)t§(eiftung^) be§ ;3uri§biftion§gerid)t§ unb

mit einfeitigen ©rftärungen ber deputierten, Xüddje hmä) einen Umlauf

erfd^tid^en roorben," unterftü^t, unb ber Ertrag biefeg SSerfaufy foEte

jum Sou einer neuen ©d§ulc öermenbet merben. 2)ie Kammer befi^ieb

il)n barauf (31. 5Jlai), e§ fei fe^r „bcfremblid)", ba§ bicfc§ 3)er!aufg=

gefct)äft bor fid^ gegangen fei, of)ne bo^ bem Sanbrat ober bem ^rei§=

einne'^mer Dörfer baöon ^Injeige gemad^t, unb ba§ bie ©ac^e an un=

juftänbigcr ©tcÜe , nämlid) bei bem :3uriebiftion§geric^t , angebradit

roorben fei; enb(i{^, ba^ über bie Äaufgelber gan^ eigenmäd)tig bifponiert

morben fei. S)er 25erfauf merbe batjcr als gan^ „illegal" aufget)oben.

?lud) Ijabe ber Sanbrat ganj redt)t, ha^ bie .Soften ^u einem ©d)utbau,

toie in meljreren anberen ^trd)fpieleu gefd)e()en fei, burd) befonbere S3ei=

träge ber .^auöbäter aufgebrad)t »erben müßten. S)a nun ber 3)ertauf

1) 5Reffr. ü. 27. 5DJärj 1801 (ebenba).

2) Sfll. 5um fotflenben: 21. b. f. a. a. D.

3) „3luftrad)t" (mnb. = „updracht", va,l ©cotti I, 9h-. 2) ift (^eridjtlid^e

Sigentumsübertrntjung. (£ü5ben, 5Jiitte(ntcbei-beutfd;e!§ 25>övterbiid), 1888, ©.449.)



359] ®'e ©infü^rung be§ Sanbratöamtes in ßreDe='iiJtarf. 39

eine§ entbe^ilid^en (S5emein^eit§grunbfiürfe§ jum S'^^eäe ber ber 2lbtei

^aniborn gef(f)ulbeten ^roäefefoften nötig [ein tocrbe, jo tüerbe i^m aü]=

getragen, „ba§ beöfialb "Dlötige, nad) üor'^eviger reifüc^er Ubertegung mit

ben S)e|)utierten unb jämtlid^en ^nterejfenten, auf eine legale %xt ju

beforgen."

©er Sanbrat ertie^ barauf an bie ©emeinbe eine 35erfügung

(19. 3tpriQ , tDorin er ben ßingeleffenen eine ejemptarifc^e 33e[trafung

anbrüllte, ba fie „anftott ben ^-pflug ju fü!§ren, ben ^ieifter fpieten

tDoIlten." @g fönne i^nen auf feinen ^ali geftattet toerben, „am bie

SBerroaltung ber öffentlichen Äommunität§=5tngeIegent)eiten ju bringen,

inbem bie obrigfeitüc^e ^crfonen unb bie qualifizierte 9lepräfentanten

ber Commune bafür ba finb." ©ie toürben mit i^ren etroaigen 33e=

fdf)n)erben jeberjeit bei i^m , bem ßanbrat be§ Äreife^, (Sel^ör finben;

Qud^ fönnten bie ©eerbten auf ben jäf)rli(f)en (Srbentagen ben 58er^anb=

lungen beiroo'()nen unb „bon ber 9tec^tf(f)affen!§eit i!§rer S5orgefe^ten

3eugen fein." 9lnftatt ba^ fie fic^ bie auf ^gt. Üiegulatinöerorbnungen

gegrünbeten obrigfeitticfeen S5erfügungen ju i!^rer ginfefir unb 9iic£)tfcf)nur

bienen liefen
,

fu(^ten fie öielme^r biefe „burc^ neue 9luefd)tüeifungen

5u bereitein." @r fä'^e fid^ ba{)er in bie ^lotttenbigfeit berfe^t. fie burc^

ftrenge 5Ritte( §um ©e^orfam ju bringen.

®er Sanbrat ^ielt nai^ ber i^m erteilten SBeifung ben SSerfaufg*

termin ab. S)ie (Semeinöe fc^irfte nac^trägüc^ an bie Kammer einen

^^roteft ein (26. 9ipril) , ben fie gteicfiäeitig bem ^anbrät unb „burif)

^Mnner ou§ i^rer 5Jlitte" bem SuriebiftionSrit^ter fottiie „it)ren fämt^

üdjzn 3Initiborfte^ern" ^) befannt machte. „2öir fonnten es nic^t be=

greifen," fo f)ei§t e§ barin, „aui roae für ©rünben unb in Wetcfier 21b-

[id^t ber Sanbrat o^ne unfer SBiffen unb SBiHen unfer @emeinbeeigen=

tum auc^ nur burcf) bloßen 5Re^berict)fc^en Äircf)aufruf unb of)ne fonftige

öffentliche ^efanntmac^ung, meiere bie ©efe^e borfc^reiben, ju berfaufen

S5efugni§ f)ahe." ^a^u Ratten, o]§ne itire ^Bewittigung, Weber i^r 8anb=

rat, noc^ i^r 9iic^ter ober i^re 2Imt§=8(^öffen bie ^ac^t. 9Ba§ bie

Sßertoenbung ber 58erfauf§gelber betreffe, fo gel)e bie „öffentlidlie ©age",

ba§ biefe für ben neuen ^poftweg unb bie ßrftattung bon ©(^ulben be=

ftimmt feien. 2)er ^oftmeg ge^e if)re (Semeinbe md)U an, unb toenn

man i|nen nur i^re ©diulben „en detail" be!annt macl)en mürbe, fo

feien fie bereit, foldlie nact) i'^rem Sßermögen unter fic^ ju repartieren.

„2lber mcnn un§ ber genaue 6tat ber (Bemeinbef(^ulben gemeigert mirb

f 1) Offenbar = ben 3Sorfte^ern ber fämtüchen 9(mter be§ 2BefeIfcf)en Äretfe§

Cju roelcfiem bie £»errltcf)feit 3Ket)berid^ gel^örte).
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uub tun nur Blo^ ju unferem 5Pflug aU unruhige, tuiberfei^tic^e Unter=

tl^anen üon unferem neuen Sanbrat geiüiefen toerben, ]o bleibt un§ nic^t§

übrig, al§ tüiber SOBiöen gegen benfelben, jur Äonferöation unfere§ 6igen=

tuniö, !)iermit alleruntertljänigft ^(age p er()eben."

S)ie alte Äommunaloerfaffnng mar, tüie biefe§ iöeijpiel jeigt, gegen

6nbe be§ ;^al)rl)unbert§ in öoHer 2Iu|Iöfung begriffen. S)er fgl ßanbrat

fennt nur no(^ „Untertt)anen"; ber Äieiöeinnet)nier, ber ben y3auerboten

unter ©trafanbro'^ung öerbietet, in 3"funft o1)nt fein Sorroiffen unb

feine 53eroiIIigung bie ©ingefcffenen jufannnenprufen , ift foiu 33eöoII=

mädjtigter ber @emeinbe me!^r, fonbern ganj ein Drgan ber ©taQt§=

Polizei geworben ; enblid) beftefit fogar offenfit^ttic^ ätüif(i)en ben §in=

gefeffenen einerfeitS unb i{)ren SSertretern , ben 3}orfte!^ern unb ©djöffen

anbererfeitö, feine üoHe ©olibarität me^r.

S)er 8tanbt)unft ber jiDangäroeife burd§ge|üf)rten ftaattid^en 2öol)t=

fat^rtepoli^ei raar bamit erreii^t.

'DJlit ben oben bargelegtcn ißeftrcbungen auf biefem (Sebiete fättt

nun noii) eine weitere ^eitliii) äufammen, bie fii^ öon jenen aber baburc^

unterfctjeibet, ba^ fie auf bie freiroiltige ^Jlitroirfung ber Sinjetnen unb

ber fie umfaffenben ©emeintoefen recf)nete. Dag Gelingen biefer llnter=

ncl)mung mar ba'^er an eine SSorauefc^ung gefnüpft , bie ber ©e^einie

9tat ü. |)agen al§ 23orbebingung für eine erfolgreid^e SSirffamfeit ber

ganjen tanbrätüc^en 3}ermaUung l^ingeftellt t}atte: ber Sanbrat muffe,

„tt)o e§ barauf antommt, bn^ man ßeute bon borgefa^tcn fd)äbü(^en

alten ^cbräud)en unb ^leinungen allmäl}lid) ab^ie^t, ein öoU!ommene§

unb imponierenbeS 9]ertraucn ermeden^)". S)a§ Unterneljmen toar bie

Ginridjtung einer „S-euer=©o,}ietät" auf bem platten Sanbe.

3lm 13. ^JJlärj 1767 erging eine !öniglid)e SSerorbnung, toetdie bie

Grric^tung einer i^euer»(So3ietät unter ben (Singefeffenen bc§ platten

Sanbeö ber ^rotiin^ (Fteoe jnm (Begcuftanbe t)atte-). Sie „Slffociierten"

füllten il)re @ebäube in ein Öenerallatafter nac^ eigener Za^^ eintragen

laffen. 5Da§ au§ einem ftänbifdjen 5lu6fc^u§ gcbilbete @cneralbireftorium

biefer Sozietät fotlte nad) gemelbetem 33ranbfci^aben jufamtnen mit ber

cleüifd)en .ßomrner bie Oiepartition be§ in fyrage tommenben Cluantumö

„unter bie Äieife unb Gommnnitäten" nad) btefem (Seneralfatafter bor=

1) ©. oben ©. 22.

2) Scotti 33b. 3, 9iv. 1969, ©. 1852. — 3lm 19. ^ebr. begfelben ^§. raav

eine f^leid^e 33erorbnung für bie ^rouin,^ 3)lavi ergangen (ebenba 9Jr. 1965,

S. 1798), bie jebocf) ben 33eitritt obligatorifcl) iiiad^te: nur für bie abclineu unb

fonfttt^en i^ufiaf'er ber 9{ttterfit5e, foroie für bie itommuuen bejüglid) ifjrer

„pubtiquen" (^ebäube follte er freitüillij] bleiben.
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nehmen unb eg bem Sßerungtücften fc^lie^Iid^ au§äa{)(en. Sen Sanbräten

aber tourbe, ba fte öon ben i'finen anöertiouten Äveifen bie 6efte

„ßonnoiffance" ptten, ba§ „jpeäiote S)ireftonum" biejer Sozietät in

i^iem Greife „unb baju geprigen Sinitexn" autgetragen , unter 5)lit=

lüirfung öon je ^UJei mitaffoäiietten deputierten jebeS 2(mte§, bie üon

ben (beerbten befonbere ju tüäfilin toaren. S^er Sonbrat fcHte in ben

tlmtern feineS i?reife§ genieinfam mit ben bctreffenben 5i)r:putierten ba§

grunblegenbe Äatafter anfertigen unb nad) ergangenem 5Iu§fd)reil6en bie

<5u6Te|)artition ebenbort t)ornet)men. ^n ben Sui'isbiftionen traten an bie

©teöe be§ Sanbrat§ beren SSn'^al&fi^- S)ie|en 5Dircftoren ftanb enblid^

bie (Ermittelung etwaiger ^ipräu(^e, fomie bie ©c^Iic^tung entfte^enbcr

©treitigfeiten unter ben 3lffoäiierten ju. -äl^ Unterrenbanteu ber «Sozietät

tourben bie SHejeptoren in 'ütuej'idjt genommen , rteld^e bie er'^obenen

Beiträge an einen, üon bem ©eneratbireftorium ber Sozietät anjuorbnenben

^au|)trenbanten 3u beförbern l^atten. @o follten fid^ bie 3}ertoattung§=

beerben unb ba§ Sanb, repräfentiert burcE) bie Korporation ber 9litter=

jct)a|t unb bie (anblicken Kommunaltierbänbe
,

ju einer umfoffcnben

-Drganifation ^toetfg görberung toirtfdioftlic^er äßo^lja^rt 3u|ammen=

f(^tie§en. S)ie treibenbe ,^raft bei biefem Unternehmen foHte au§ bem

neuen genoffenfd^at'tüc^en ^ntereffe ber Sanbbeüötferung {)eröorgcf)en; if)m

foüte bie ®ef(^äfts!enntni§ unb ber Überbücf ben SSel^örben förbernb

unb auSfii'^renb 3ur Seite treten. 2)ementjpred^enb mürbe ber Seitritt

äu biefer S5eranfta[tung bem freien ßrmeffen eineä jeben ant^eimgefteHt,

„obgleid^ nidE)t ju smeifetn, ba§ ein jeber ben guten ©nb^roecf einfe^en

unb an biefer ©ocietät teitne'^men toerbe".

33ei biefer 6inricf)tung foEten bie Sanbräte nic^t at§ !önigti(f)e

S3eamte ben Kommunen gegenübertreten unb biefen öon (Staats toegen

bie 5lufgoben i^rer ©etbftöermaüung borfd)rciben; fie foüten bietme'^r

rein aU beauftragte SSertreter ber Kommunen in Sißirffamfeit treten,

uac^bem biefe burc^ bie geplante (Einrichtung einen neuen ^ntcreffen=

äufammen'^alt getoonnen 'Ratten. Sa'^er jeigt fic^ au(^ bie bemerten§*

merte @rfd§einung, ba§ bie Sanbräte in i^rer neuen 6igenf($aft in ben

5furisbiftionen fic^ mäji betätigen follten. Slöein nii^t barin lag ber

gro^e Unterfd^ieb biefer SSeranftaltung tt)irtfd)aftli($er Sßo'^lfa^rt öon

ben anberen, neben i'^r getroffenen, ba§ fie auf bie freie ©elbftbeftimmung

ber länbticfien Körperfiiiaften gegrünbet merben fottte. 3luc£) bei ber

©t^ulbenbertoaltung !§ätte man, mie bie anfänglicf)e Gattung ber ülegierung

geigte, einer fot(i)en meiteren 5Raum gelaffen, mofern fic^ bie ©eerbten

]§ierin nicf)t fo täffig gezeigt t)ätten ^). S)aö ganj 5teue biefer Unter=

1) ©. o6en ©. 35.
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Hemmung war bietme^r, ba^ fic nic^t bireft ben 3iüe(ien bet eitiäelnen

Kommunen btenen unb bemgemä^ nic^t auöf^UeBtid^ in ifiren räumüd^en

©renjcn unb mit it)ren roirtfifiajtlic^en Mitteln organifiert toerben jollte.

3}ieIme:C)v füllten firf) bicfe ©cmeinwefen innert)a(b ber einjetncn Greife

unb, loenn möglich, ber ganjen ^roöinj ^um gemeinfamen ^roede

3ufaminenf($Iie^en. S)ie fommunalen Drganifationen oBer, in benen

bie natürliche (Btieberung ber länblid^en 33et)ölferung anm ^lusbruii

tarn, foüten aU jolc^e nur bie |)rattijc^e A^anb^be jur ßrreid^ung bie|e§

3tDecEe5 abgeben.

einen berartigen Umfang l^at bie ©ojietät in ber S^olgc niäjt

aniunetimen bermocf)t. S)ie Semü^ungen ber giegierung muBten ficf)

mef)r unb me^r barauf T6efcf;rän!en, innerl^atb ber Greife foId)e ^ntereffen-

tjerbönbe ju Begtünben, toaö ieboc^ auii) nur fe'£)r unöoüftänbig erreicht

morben i[t^).

@ine „^reiSfocietät" fonnte nur unter ber 3}orau§fe^ung juftanbe

fommen, ba§ ber Sanbrat ber gemeinfame ^Beauftragte fämtlict)er 3lmter

feinel J?reife§ mürbe
;

feine ^erfon allein fonnte ba§ 23inbeglieb für einen

genoffenfc^aftIirf)en 3ufammenfc^(uB inner'^alb biefer miüfürlidj gebilbeten

93ejirfe Werben. ß§ ift bemerfen^mert, ba^ man e§ gar nid)t öerfud^t

:§at, bie Kommunen bireft burd) if)re 33ertreter mitcinanber in 3}er=

binbung p bringen. 3)ie Slbneigung berfelben, fic^ ju folc^en ;3ntereffen=

unb 3»üedt)erbänben ju ücreinigen, l^atte fic| freilid^ gteii^ nad^ @in=

ricf)tung ber ^rcigrejeljturen unb ber baburd^ erforberten 3Baf)lOerbänbe

gezeigt 2). ©el)r fetten fommt e§ bor, ba^ fic^ einmal bie deputierten

aller Äomnunien einc§ .ßreifcS in SScrbinbung fe^en, unb auc!^ ba§

gefd)ic!^t nur, um gcmeinfamen '^Petitionen größeren 9Zad)brurf ju öer=

leiten ^). ©o titt bcnu bie ganje llnternel^mung öon öornf)erein an

bem SCßiberfprud), ba^ bie einzelnen ©emeinWefen i'^r S^ntereffe unb if)re

1) ^m cteüifd^en Äreife fcf)eint bie ©osietät 6i§ 3ur franKÖfifd^en Dtiu=

pation 1795 gute g^ortfd^ritte gemadjt ju traben, "^m emmertd[)fcl^en Äreife ^atte

ber Sanbrnt von (Sonöfelb feit 1799 (S'vfotfl; bane^en ueri^iettcn fid^ bie ')(mter

beö roefelfc^en Äreifeä bi§ jule^t c\an:^ ablcfjnenb (f. \u a. Rcp. Cl.-M. a. a. €.:

Sleffr. ü. 19. 3Joo. 1787 unb v. 9. »Järj 1800, foiuie 21. b. Ä. o. a. D.: Ser=

^anblungen ber Äammer mit ben Sanbrnten u. 1791—99).

2) ©. oben @. 28.

3) 3lux im cteüifrfjen Äveiö fd^eint eine gemiffe ^ntereffcngemeinfdjaft

Stnifd^en ben einjelnen 3(mtern bcftanben ju l^aben (ogl. i).
23. 5ieffr. d. 19. SJärj

1791, roo bie Sevutievten fcimttidjer 2(mter um bie 9hiff)ebuug ber für ben

Öetreibefjanbcl befcfiroevlidjen ^ölk bitten). 2)tefe getjt luoOl nuf einen ^ifto=

rifdjen 3uffl""»e"^f"^?i jurütf, imbem fnft bicfelben 'Ämter unter bem alten

„Sanbbroftenamt CIeüe" sufammcngcfafit mnven (f. Gob. SBüftl^auö, 3DJftr. A 36 b.
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^littd einer 2tnftalt tüibmen foHtcn , bie fie au^er^atl6 {^re§ (5Jel6iete§

in feiner Söeife übcrblicfcn fonnten
,

jo ba^ beren einjiger ©arant für

fie ber 2anbrat tror. 6ö jeigte fid^ nun in ben meiften ^^äUen, ba^

ba§ SJertrauen ju biefem ^^ü^rer nic^t gro^ genug njar, um jene natür=

Iirf)en SSebenfen ju überttjinben. S)a§ gro^e ^rojeft ber Dtegierung gab

bagegen bie ganj unbcaBficfitigte 3tnregung, ta^ in großer 3a^t „^riöate"

©ojietäten entftanben. 2)ie (Singefeffenen bc^au^jteten, i'^re Sfted^nung.

weit beffer barin ju finben, toenn jebeS Slmt für fic^ eine eigene i5euer=

fojietät l^ätte. Sfebe J?ominunität loottte „ol^ne ^oniurrenj ber übrigen

ifiren 3lbgebrannten felbft aufhelfen, o'^ne [tc§ in eine toeitläuftigere

SSerbinbung einjulaffen, todä^t fie felbft nic^t umfaffen fönnte" ^). 2)iefe

^riöatgefeUfc^aften gingen bann bielfac^ toieber ein, toeil fie an bie

ßeiftungefä^igfeit ber toenig jalilreit^en 2:eilne'§nier p gro§e 3lnforberungen

fteEten.

S)a bie Sanbräte bei i^ren 58emüt)ungen fo toenig ©rfolg Ratten,

fo berfud^te man e§ mit ben i?rei§einne!^mern , benfelben , beren 53er=

binbung mit ben (Singefeffenen man fonft auf atte Söeife ju liefen beftrebt

gett)efen toar. S)iefe foKten „ba§ 3utrauen, welches ficf) jeber öon il^nen

hei ben dingefeffenen ju erroerben miffen mirb, aud^ baju nu|en, if)nen bie

'^eilfame 2:eitnet)mung an ber Stffefuranj gegen ^yeuerfc^aben ju em|3iet)ten" ^).

S)ie 9legierung I)atte ge'^offt, burd§ ba§ 3lnfel§en bon Männern ber

fo^ial unb geiftig fü^renben .^loffe ba§ niebere S3o(! für if)re 3tt5ecEe

crjieJien ju tonnen, ©ie mu^te nun ^u bem bittet greifen , burc^ bie

öertrautic[)e Überrebung ber , ben bäuerlidfien .^reifen in jener .^infid^t

na^efte'^enbcn (Snbalternbeamten i'^re 5lbfid)ten öietleic^t 3U öertuirftic^en.

5lt§ entfd^eibenbeö ^inberni§, bie ^reisfo.yctäten ^uftaube ju bringen,

empfanb bie cteöifcf)e .Kammer ^) bie 2;ei(na'^mIofig!eit , bie ber Slbet

auc^ in biefem ^alle bem Sejirf^Ieben gegenüber an ben Sag legte.

S)ieft .^altung etftärte ficf) nun f)ier junäctift nict)t öon felbft au§ ber

^ntereffenfp^äre ber torporatiöen Jftitterfctiait ^erau§. ©oute boc^ bie

3)üffe(b. ©taatSard^.)- ^fl^ii l^atten nod) bie 4 j'lmter Xanten, Sßtnnenti^at,

Süberid^ unb SßaUad^ gefiört, bie aud^ innerhalb be§ roefelfd)en ^reifeö eine

geiüiffe 3ufa"""enfle^örigfeit beraatjrten; fie bilbeten 3. S. eine Äreisreseptur

unb [jatten äeitroeife eine gemeinfcfiaftric^e (5^ener[oäietät (fiel^e Sleffript üom

1. aipvil 1788).

1) Sie klammer an ba§ 0eneraIbireftorium d. 12. ^yeSr. 1800 (21. b. Ä.

a. a. D.).

2) SSerfüg. ber Äammev an ben Sanbrat d. $Raeäfe[b »cm 5. 2luguft 1791

(ebenba).

3) «er. b. <tlammer d. 12. ^-ebr. 1800 (ebenba).
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neue 3tnftalt nad) ben anfänglichen 5lb[id)ten ber ^tegierung bie gan^e

^Isioöinj uminffen. S)er Slbet foimte [id^ bemnac^ qI§ (anbftänbif(i)e

t<?orporation baran beteiligen, roie ja auc^ ha^ „©encralbireftorium"

einem ^ilugfd)uffe berjelben, mit bem ftänbifd^en S)ircftor an ber ©pi^e,

jUtgebad)t mar. ^nbeffen mar e§ ^ür ba§ ^^nterejfe be§ 9lbel§ fd)on be=

jeid^nenb, ha% er 16i§ ^uleljt mit ipartniirfigfeit an bem ^rinjip ber

freimilligen Beteiligung fe[tt)iett. 2)ie ©tänbe ber .^urmarf maren 16et

ber gleichen @etcgcn!^eit „einer bcfferen ^Jtcinung" unb l^atten e§ für

jeben 33e|'i^er ber, auf fontribuablen ©rünben fte{)enben (Sebäube ^ur

^^^flid^t gema($t
, fi(^ an ber ©ojietät ju beteiligen ^). S)ie cleöifd^en

otänbc Begrünbeten allerbingö il^ren ©tanb|3unft bamit^), ba^ ein „ge=

l)äf[iger 3^a"ö" Qerabe bie 35orurteile be§ gemeinen 5)^anne§ gegenüber

biefer @inrid)tung beftärfen mürbe, auä) berfprai^en [ie, bnrc^ i'^r

„33eifpiel unb Ermunterung" nad) Tratten baju beizutragen, ba^ bie

ßinrid^tung ^uftanbe fäme, ein SJerfpred^en, ba§ fie bann freiließ in ben

feltenften ^-äUm erfüllten. S)en 5lu§fc^tag für i^re Haltung gab bod^

ber Umftanb, ba^ bie ganje Drganifation öon unten au§, in ben tänb=

liefen Kommunen , begonnen mcrben mu^te , in meieren e§ bod^ !eine

ritterfc^aftlid)en ßinjelüerbänbe gab, bie [ie !^ier Tritten in bie ^anb

netjmen fönnen.

äöenn nun auc^ ber 5lbel l)ier nid)t , mie im Often , bie Sßejirte

allein repiäfentierte, ]o fonnte er bod), menn er moHte, inner'^alb ber

genoffenfd^aitlid^en ^Imt^öerbänbe bie obcrftc unb fü^renbe Stellung ein=

nehmen.

Sie in ber allgemeinen Slbneigung gegen bie ©ojietäten jnm 5lu§=

brud fommenbcn 5Borurtctle mären, fo urteilte bie i?ammer, baburd^

überroiegenb gemorben, „meil bie iBefitjcr ber großen abeligen ®üter

feine 33eifpiele bi§ ^ierl)er I)aben geben motten." 6§ möd)ten s^ar

unter hm ©eerbten üerfd)iebene üorl^anben fein, bie ben ^tutjen ber 3}cr*

anftaltung einfügen unb fid; gerne baran beteiligen mürben. 3)iefc aber

fd)euten )id), öor ben S)e^3utiertcn unb anmefenbeu ^Befitjcrn ber 9titter=

fi^e auf ben ©rbentagen il^re ^leinungcn ju äußern, unb fo länie man
in biefer 9lngclegenl)eit über unfrud)tbarc ^^i'otofolle nid)t Ijinaug. 5£)aäu

Ratten nun nod) öiele ßigner, l)or allem gerobe bie .'pautJtgeerbten , bie

ühU 5lngcroo'^n^eit, auf ben (Srbentagen nid)t ju erfdl)einen; an il}rer

©teüe fünien bann bie ^äd}ter, „bie fid) bann freilid; menigcr um bie

1) Gbenba.

2) Sßom 30. 5?ou. 1797 (ebenba).

I
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Äonferöation ber @e!6äube Betümmern , aU fie ben 3utDa<^§ bev ^ad)t

büxä) Überne'^mung ber SfteaUaften Ibefürc^ten" ^).

@o tnoren e§ nel6en ber ängftlid^en ^IBgefd^toffen'^eit ber Kommunen

noci) au^en ^tn auc§ ©rünbe be§ inneren genoffenf(i)aft(i($en 3uyammen=

!^ang§ , toelc^e eine ^ntereffenorganifation ber Greife fa[t unmögtid^

mad^ten. 5Dicfe ®eno|fenfrf)aftcn tüaren ni(^t folibarifc^. S)ie nac^

6tanb unb S3e[t^ ofierftcn ©(^id^ten Tratten feinen ©emeinfinn. ©ie

fomen teil§ aU ritterfd^aftlttfie Sanbftänbe Don üornl^ercin aii^er 35etrac^t,

teil§ toaren [ie, öor oEem loo^t geiftüc^e .^or^iorationen unb (StQbt=

Mrger, nic{)t felbft anjäjfig ,
fonbern Italien i^re ^säc^ter. S)ie S)e|)u=

tierten maren übern)iegcnb gebitbete Seute, meift in omtlit^er Stellung,

^Prebiger, 9{entmeifter, ^rofuratoren , in ben i^urigbiftionen regelmäßig

aucf) bie 9ti(^ter, bie naturgemäß einen gelüiffen ^Ibftanb Beroaijren

mußten öor ber TOajfe ber eigentttdien ©eerBten , ber bäuerlichen S3e*

öötferung, n^eld^e unter [tc^ burdf) bie i^ntereffen ber nac^6arIidE)en ?Ut=

eingefeffen'^eit öerbunben toax. S^iefe flcinen .Kontribuenten, welche bie

geplante 2öo'f)(ia'^rt§einri(^tung am uädEiften anging, unb bereu S3orteil

man babei and) in erfter ßinie im 2luge l)atte, tt)aren aber nid^t gemot)nt,

fetbftänbig ju l^anbeln, fonbern ließen [idC) öon jenen oberen ^(afjen

(eiten. Siie fommuualen 35erbänbe be§ Ijtatten £anbe§ geigten fo in

tl^ren unteren ©df)ic^ten Slb'^ängigfeit unb Unjelbftänbigfcit , in ben

oberen ^intereffelofigfeit unb ^yiangel an ©emeinfinn^). ©ie tüaren

nid§t iät)tg, au§ fict) "^erauö große gemeinnü^ige 3(nftalten ju frfiaffen;

e§ ging bemnad^ uic^t an , bereu Quftani'ffommeu bauernb öon it)rer

3uftimmung abhängig ju mad^en. „S;ie 3tt'ang§einiül)rung bleibt ba§

einzige bittet , biefem Übet abju'tielfen"
,

jo berid^tete bie Kammer an

ba§ @eueraIbire!torium ^). „^er große ^aufe" muffe öfter§ ju feinem

SBeften gejtDungen werben, 5Da§ (Seneralbireftorium bef(^toß barauf*),

auf bie ßiniDänbe be§, nur uod^ au§ Wenigen ^^erfonen befte^enben

ritterfd^aftlid^en ^orpu§, „burd^ beffen fd^äblid^en ©iufluß einer ganzen

^roüinj nun fdjon feit breißig i^a'^ren bie 9}orteite ber allgemeinen

f^euertierf{(^erung§anftatt entjogen »erben", nid^t toeiter ju achten. S)ie

.Kammer folle ba^er biefe Badje jroecCmäßig öorbereiten
,

„bamit fold^e

bei bereinftiger äöieberöereinigung ber ienfeit=rf)einifdC)en ^rot)in3eu o'^ne

meiteren ?tufentt)alt jur Stusfütirung gebracht totrben fönne." S)er

große t)oIitifdt)e Uniftur^ trat bann aud^ ^ier liinbernb bajtoifdtien.

1) ©te^e ©. 43 3tnm. 3.

2) So mufe bn^tngefteüt bleiben, inrDieroeit erft bie planmäßige ftaatlic^e

©infd^ränfung ber fommunalen ©efbftänbigfeit biefe ^uftänbe öerbeifül^rt i)at.

3) ©ie^e ©. 43 2tnm. 3.

4) 3ftef!r. o. 10. ^uÜ 1800 (Rep. Cl.-M. a. a. ü.).
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IT.

9n§ bie c(et)e=inärftfd)e Kammer anlö^tid^ be§ 9(mteantritte§ ber

erften Sanbräte am 15. Wdx^ 1753 bie 2)erfügung an fäintticfie ^üxi^=

biftionlnctiter erlief ^), i^re btgtjmgen fameraüftifc^en @efd)äfte an jene

33eomten abjugeben, ba lag biefem ßrlaffe bie [taatercc^ttid)e 3luTJaffung

jugrnnbe, ha^ bie ^uiisbiftionen ebenfotcf)e Äammerbejiife feien, toie

bie 3tmter; ba§ fie überbaut)! nnr öorübergel^enb iinb äumliig al§ foli^e

öon ben 'Ämtern abgetrennt bcftanben bättcn. 5((§ nacf) 9(bfcf)affung

ber S)Toften beren amtticfie S3e|ugniffe auf bie Dtid^tcr übertragen tuurben,

tonnte biefe 9)ta§na'^me auf bie S^uriebiftionen nic^t au§gebe(;nt »erben,

weit biefe bem Slmtsbereidf) ber fönigtid)en Ü^iid^ter entjogen njaren; bie.

Übertragung tonnte bo^^er in biefen nur auf bie ^uri§bittion§ri(i)ter

ftattfinben. S)emnad§ toaren bie ^urt§biftionen nur al§ ejimierte

(Seric^t§be3ir!e toä'^tenb biefer internn[tifd)en ^erfonalgemeinfdE)aft in ben

unteren .^nftan^en ber i^ufti^^ nnb .^ammerüerniottung and) gefonberte

33eäirfe ber le^teren getoorben , unb tonnten , nai^bem biefe ^^erfonat=

gcmeinfdiaft nunme'^r mieber aufgef)oben war, o'^ne ujeitereä jufammen

mit ben 3imtern ber lanbrättidien Ärei§üerttjaltung untcrftettt ttJerben.

S)iefe Sluffaffung ^) lie§ aber einen bebeutungeooUen Umftanb au^er

ad)t, nömtic^ ba| bie ^uriebittionen tatfäd]tid) fd)on öor jener Über=

tragung befonbere SJerraoltungebejirfc geraefen waren, ®ie urfprüng=

tid)en 3furi§biftiongbertei^ungen l^atten fid) Jinar, ber 3?e3eid)nung ent=

fpred)enb , nur auf bie nicbere (5)eric^tebarfeit unb bereu finan^^ielle @r=

träge erftredt, unb bie lanbeö!^errlid)e £)berl^ot)eit in jeber ^e^ietjung

aufrecht erl^alten^). 9(Eein fd^on bie unitare Äomt)eten5fd)eibung 3n)ifd)cn

Sroften unb 5}ii(^tern^) legte in bie ^uriebifttonen einen ^eim, auö bem

fie fid) 3u Sejirfen entroidcln mußten, bie and) tion bem 3lmt§bereid)

ber S)roften aufgenommen waren. S)iefe tatfäc^(id)e (Jntwirflung äußerte

iid) bor allem auf bem ©ebietc ber ©tcueröcrrDoItung. (Sd)on 1687

waren bie 3furiebiftion§in§aber gcfeljlid^ anerfannte 9}orftef)er ber örbeu*

tage itjrer Se^irfe unb 9}oIl3iet)er ber tanbeefjerrtidjcn ©teuerbefet)Ic^).

©in inbiretteö, aber fd)tagenbes ÄenUjHÜd)en in biefer IRtc^tung War be=

fonbers aud) ber Umftanb, ba^ bie Suvisbittionen in ber ©teuermatrifel

1) ©ic^e Scotti m. 8, 9ir. 1670, ©. 1439.

2) 2)a§ ©eneralbtrettortum an bie cl.=m. Stäube 16. 3(u(?. 1774 (Rep.

Cl.-M.St. IV ß, 9ir. 3).

3) S. oben ©. 3.

4) «gl. öö^fcf) a. a. D. 3. 173.

5) ©. ©cotti, 33b. 1, 9}r. 399, ©. 638.
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gefonbert auigefü^rt tnurben ^). ©djüe^Ucf) betrad^teten [idj bic ^uti§=

biftionSinl^aber gan^ al§ bie 9{edöt§nac^foIger ber 2)ro[ten in il^ren S5e=

äirfen ^).

Söäl^renb ba§ äentralifieite SSeftörbentüefen bie ^roöinj yoitfd^reitenb

bem ©efamtftaat angtieberte , unb babei aud) bie S)ro[ten beseitigte,

blieb bie, in le|teren befonber§ öerfö^ierte ^bee be§ territorialen ^tein=

ftaateS in ben Suri§biftion»=3('^I)obern lebenbig, 5£)ie Sroften toaren

in i^ren Sejirfen bie SSertreter ber alten Sanbeäregierung getoefen, unb

l^atten |o bie ftaatlid)e ^o'^eit in bem ganzen Umfang ber barau§

flieBenben üted^te repräsentiert. Sfnbem bieje ©teEen ftet§ bem ein=

l^eimifd^en 3lbel öorbel^alten roorben waren, würbe il^re 33efteibung öon

biefen nic^t aU ein [taatlii^er ^)tmt§auftrag, fonbern al§ ein mit gutem

gug äu bcan|pru(^enbe§ nupare§ Stecht angefe'^en, wobei foWo'^l ber

SJorteit be§ :{jefuniären Ertrages in S3etra(i)t fam, aU anäi bie barin

liegenbc Sürgfc^aft, ba§ bie 5BerwaItung im ©inftang mit ber [tänbifd^»

priöitegierten „ßanbeSöerfafiung" geiü^rt Werben Würbe ^).

S)iefer mit bem monard)ifi^en 33eamtenftaat unt)erträglid)e @etft

be§ S)roftentum§, ben man eben äugtetct) mit ber 5Ibfd)affung biefer

Butter beseitigen Wollte, erl^ielt fid) in ben ^uri§bi!tion§t)erren Weiter.

51ur war l^ier bie SSerbinbung jwtfdien 9lmt unb Präger noi$ enger,

Würbe noc^ mei)r al§ ju eigenem 9ted)t befte^enb angefe'^en, weit es

fid^ um erbtid^e 33ele^nungen auf ©runb einer urfprünglii^en flnanäiellen

@egen(eiftung unb bauernber jä^rüc^er ßet)nabgaben tjanbelte.

Sie Suri§bi!tion§t)erren betrad^teten [id^ alfo al§ i^ntjaber unb

9tu^nieBer ber obrigteitüc^en ©eWalt in i^^ren SSejirfen. ©ie genoffen

allein bie 9ted^te biefer Stellung ; bie bamit öerbunbenen ^^>flid)ten, bie

i^ü^rung ber SSerwattungSgefdhäfte, I)atten fie i!§ren 3(tidt)tern übertragen.

2öenn nun bie Kammer bie freigeworbene Sßerwaltung ber Sroften

aud) ?ür bie Sfurisbütionen, in benen jene bod^ feine SßoUmad^ten me!^r

gehabt l^atten, neu orbnete, fo !^ob fie bamit f(^einbar äunäd^ft bie

ßjemtion berfelben auf. ^n ber %ai aber ftärfte fie nur nod^ bie

©tettung ber 3iui'iöbiftion§^erren, ba fie biefe (^efdC)äfte auf bereu an=

1) 3Sgl. £)ö|lc§ a. a. D. ©. 179

2) S?g[. baju SSorftettung ber ©länbe o. 5. 2(ug. 1772 (Rep. Cl.-M.St.

a. a. D). Sie cleoifc^e Stegierung begrünbete getegenilid) beä fpäteren SRec^tä=

flreitä bie oöUige ©Eemtion ber ^uriSbiftionen Don ber SDroftenuerrcartung ba=

mit, bafe ben Sroften „ja nid^t einmal bie Sieceptur ber Steuern l^ier jugeftanben

l)abe". Um fo loeniger Tratten fie bie „geringeren 58vancf)en t^re§ Dfficii" in

biefen Sejirfen au'oüben tonnen.

3) aSgl. oben ©. 10.
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geftettte Seamte übertrug, unb bie einzelnen 9}enüa{tung§f($ritte au]

bie Sauer unmögttd^ banod) unterfc^teben toerben fonnten, ob fie im

'Jhiftrage ber .^ammrr ober bc§ Surigbi!tton§l)etrcn unternommen mürben.

3tlö je^t jene Übertragung rücEgängig gcmaci)t mürbe, unb bagegen auf

bie Sanbräte and) in ben SfU^^biftioneu überging, ha bebeutete biefer

©c£)ritt nod) feine§meg§ eine mirtfame 3lnberung unb .^(ärung be&

irütjeren ^uftanbee. ^^ür bie ^urisbiftiongfierren bebeutete er junädjft

nur ben Söerluft jene» tatfäd)Iid)en (Sinflu^3uroarf)fe§, aber aud) ba§

erft, roenn e§ gelungen mar, i^rc 9ticf)ter mirftid) üon ben bi§f)erigen

©efdjäjiten auSjufd^tiefeen. 2)aju tonnte inbejfen ein foli^er (Srla^ attein

nid)t au§rcid)en. ©anj abge|et)eu üon it^rer @igen|d)aft al§ Suri§=

biftionebeamte, maren fie infolge ber langen SJermaltung ber i?animer=

gefd)üfte am beften in bicfe eingearbeitet; fie maren mit jenen eigen=

tümli(^en S^ermattunggorganiömen , bie l^ier, in fteinerem ^JJta^ftabe,

biefelben waren, mie in ben 3lmteru, ebenfo feft öermat^fen, mie e§ bort

bie 9iid)ter gemefen maren. S)ort mar gteic^fam buri^ einen äußeren

gemattjamen Eingriff für eine ftraffe 33ejirf5öerma(tung öon ber ii'ammer

au^ freier Siaum gefd^affen morben ; l^ier fonnte nur burc^ ein aE=

mätitictieS ginbringen, eine innere Überroinbung tatfäd)Ud) fortmiifenber

Gräfte ein g(eicf)e§ erreicht merben.

Sine meit bebeutungäOottere ^JJla^nal^me nad) biefer 9tid)tung, aU

e§ junädift bie (Sinfüln'ung be§ 2anbrat§amt§ fein tonnte, mar fd)on

öor geraumer 3fit getroffen morben. ©eit bem ^tatjrc 1736^) mar

bie oberfte Seitung ber (Jrbentage in ben 3turi§biftionen bem ^uftänbigen

2)epartementörat ber Kammer übertragen morben, um ^Jli^bräud)e bei

ber ©teueröerteiUing ju befcitigeu, bie \\d) angebti($ bie 3uriäbi!tionö=

l^erren in i{)rem unb it)rer Sauern i^ntereffe l^atten gu ©d^ulben !ommen

laffen. S)amal§ ^atte bie ütitterfd^nft a(§ ©ad)ma(ter ber fo ©ejc^äbigten

in i^ren Sefc^roerben ben ©runbfalj aufgeftcüt, ba^ in, nad) g^eubalrcc^t

ausgegebenen Se^en „nid)t§ öor ^JJli^braud) eigentlich ju recfinen fei,

a(ö ma§ mibcr ben beutlid)eu @inl§alt ber öef)enbrieie ober fonften bet

gemeinen 9ied)te unb ber Sanbtogyreccffen anlaufen foHtc" ^). 2)iefe1

@inrid)tung bebeutete ben bircfteften 33orfto^ ber ^ammertiermaltniig,

ber mögtid^ mar. ?lber e§ Ijanbettc fid) boi^ nur um eine oüiä^rtid^c

Kontrolle, bon ber bie 3}erma(tung ber 3^uri§biftionen nidjt bauernb

beeinflußt merben fonnte.

%u\ bem ©ebiete beö ©teuermefenS äußerten fid) nun aud) bie

1) ©te^e ©cotti 33b. 2, ©. 1160.

2) Unbat. Sorftell. (Rep. Cl.-M.St. n. a. D.).
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erften SöttEungen ber SaubratäüerloaÜung. Sie Übertragung ber ^on=

tri6iitton§gei(f)afte auf bte ÄreiäfdEireiber^) bebeutete junädift me^r eine

ftnanjiette ©c^äbigung ber ^urisbiftioneinfiaber, bie aber bei beren

'JlmteauiTaffung gerabe fcfiroer in§ @eroi(f)t fiel. S)a^ nun and) bie

Canbräte in biegen ©efctiäiten t)ier an bie ©teEe i^rer ütid^ter traten,

erroecfte jroar anfängüc^ einen tauten ©inipruc^, TOurbe aber öer^iiltnic-

mäfeig Batb Eingenommen. %n] biejem @cbiete tuar i^nen boc^ fc^oit

butc^ bie ^Jleuerung öon 1736^) ju tiiet genommen tüorben. äöenn

iiä) bie Öanbräte in bie i^uriäbiftiongangelegen^eiten, „au^er in bie

i^nen ^ugetegteu ©teuerjac^en", ntc^t weiter mengen ttiürben, ]o roottten

fie bagegen ni(^t ermangeln, „ba§ Ütötige 8anbe§rece^niä§ige burd) iljre

barin bcfteEtc 33ebiente Derric^ten ju lajfen" ^). 2)ie|e ^onjeffion rourbe

bann fpiiter ba^in errccitert, ba^ bie Sanbräte ba§ i?ontriButiontt=,

^JJlarfcf)= unb ©inciuartierungsioeien, tt)ie in ben ^)(mtern, fo aucft in ben

Sfuriöbiftionen roat)rnet)men bürften'^). 2)ie Äammer rootte rvoi)i in

biefen ©cgenftänben burc^ bie ^anbrate „eine geroiffe Stniörmigteit unb

gefd^winbere (irpebition" errieten, ^n biefem 3uge[tänbni§ jeigte fict)

bie gini'ic^t, ba^ e§ ftc^ ^ier um 35eriüa(tuug«5n)eige ^anbete, bie in

ber -^auptfac^e erft ber neue ^DJititärftaat gefcfiaffen ^atte, unb auf bie

i^re ^ßete^nungen i^nen feinen triftigen ^Cnfpruc^ geben tonnten; Be=

burften fie bo(^ auä) eine§ ftreng big.^iptinierten unb öereinfad^ten 33cr=

fa'§ren§, ba§ mit ber atten 3imterorganifation, toelc^e einer f($arfcn

^ompetenjabgrengung burc^auö entbehrte, nicf)t Vereinbar ttiar.

2)iefe freiwillige @ntäu§erung erfolgte jugteic^ in ber 5lbfict)t,

anbere toii^tigere 9tecf)te, bie il)nen entriffen ju werben brofiten, befto

energifi^er öerteibigen ju tonnen. Sie Sanbräte erliefen bie 3}erorb=

nungen, xodä)e bie Kammer ifinen jur ^ublifation jufanbte, an bie

Sle^eptoren Weiter, unb biefe öeröffent(ict)ten fie barauf, o^ne ben ^uriä=

biftionS^erren baüon Dkcfiric^t ju geben; „mitl^in erfahret berfetbe ber=

gteidjen nic^t e^er, at§ ein jeber 53auer" ^).

2ßenn fid§ biefe§ SSerfa^ren einbürgerte, fo war bie Stellung ber

Sutt6biftion§in'f)aber i^rer fefteften ©tü^e beraubt. Söar boc^ bie 3}er=

fünbigung ber tanbee^crrtii^en Sbifte bas .^auptfenn^eid^en einer, bie

utnfaffenbe ßanbe§!§o!§eit rebräfentierenben Dbrigteit§fte{Iung, wie jene fie

1) ©. oben ©. 18.

2) ©. oben g. 48.

3) «om 5. 2(uguft 1772 (Rep. Cl.-M.St. a. a. D.).

4) ^romemovia beä greiseren v. SBijUd^ Dom 12. Januar 1790 (ebenba).

5) 3]oin 22. Sejemöer 1765 (ebenba).

gorfc^unflen }. branb. u. preu^. (Sefd^. XXII. 2. 4
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al§ 9^ac^io(gcr bev S)ro|ten Beanfprucftten. S)en bringenben SQorfteEungeu

in biefer <Bai^c, bie nun öon alten ©eiten Bei ber Kammer einliefen,

gaB biefe enblid) nad) unb üerfügte an bie ^anbrate, alte in U)x Üteffort

eiiifdilagcnben 2}evorbnungen ben Suri^biftion§vi(^tern jur ^uBIifation

äujuftellcn, „mannen fo(d^e§ 6urerfeit§ nur in benen föniglid^cn ^lemtern

birecte gefd^iet}et" ^). ©leidjtool)! tt)iebcrt)oIen fid^ jpäter biefe Älagen:

3If[e§ of)ne Unterfc^ieb toürbe an bie ütejc^toten erlaffen, bie Sun§=

biftionötjerren eijü^ren e§ nie, ober boc^ nid)t e'^er , al§ jeber ©in-

gefeffcnc. S)ie 9teäe^torcn fa^en fid) baburi^ aU 9Seie{)l§l^atier an, „unb

arrogiren fid) einer ?lutorität, bie bcnenfelbcn nidit !ann geftattet

tt)erben" -).

S)ie 9teje|)toren l^atten in ben Suri§biftionen ben gleid)en 2Banb=

htng§pro3c^ burd)gemad)t, wie in ben 5(mtcrn^). ?llle ba'^injielenben

SJerorbnungcn t)attcn aud) iür fie gegolten, unb mit ber ^eTjerrfd)ung

ber ©rBentage unb ber fommunalen fyinanjrcirtfd^aft burc^ bie Sanbräte

tvaxen fie aud^ lt)ier au§ t^alben ©elöftöcrtoattungöbeamtcn ganj ju

fott^cn ber ©taat§tiern»attung geworben. S)amit aber war bie ^anbl^al6e

gegeben, um nun aud) bie S^erwaltung ber SuriSbiftionSinl^aber unb

bereu Ütiditer tjollenbs ju burc^bred)en. S)iefe nämtid) maren je^t

ätüifdjen ben Sanbrätcn unb ben Ste^eiptoren ifotiert unb tonnten beim

i^nftanjenjuge einfad) übergangen lüerbcn. S)ie ^te^eptoren aber nat)men

fid) il^rer neuen ^^^ftid)ten mit befto größerem ©ifer an, al§ fie baburd^

über iljre frü'^eren SSorgefeljten I)inau§tDud)fen*).

Xie äcntralifierte Jöerwaltung be§ (JinT)eit§ftaateg tonnte bie 35er=

fünbigung liixtx S5erorbnungen nid)t Dbrigfeiten übertaffen, bie fid^ nodt)

a(§ rcbräfentatibe jEräger einer nid}t metjr ejiftierenben territorialen

£anbeet)ol)eit fü'^lten.

SBenn biefe§ nun bod) infolge jener S^erorbnung borübergel;enb

gefd^a"^, fo fonntc ben ;3uri§biftion§^erren bodt) bie 3)urd}fül)rung fold]er

Gbifte in iljrcn iße^irten nid)t überlaffen loerben. So em))fanben fie

bie i'^nen eingeräumte 5öefugni§ benn aud) balb qU „eitle ^Ijre" unb

„leeren 23orjug". „(äi ift fel)r gleichgültig, wer bie ^4>ublifatiou t)er=

rid)ten lä^t, Wenn ein 'Sritter einjig unb altein auf bie 33eobad)tung

1) 3Soin 27. Sejember 17G5 (ebenba).

2) »om 9. ^anuav 1790 (ebenba).

3) (Sterbe oben S. •.',2
ff.

4) Sie :ouri^'biftionöf)en-en Tratten scitmeife ben 3(nfpiucf) erf;oben, bie

9ieceptoren cjanj allein unb unter Übergcljung be§ SDaljUed^teö bev ©eerbtcn

anjufe^en (ügt. ©cotti, m. 2, 9h-. 1089, ©, 1093).
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bet SSerorbnungen ju !§alten 6eiuQt i[t". @ie toürben baburc^ „9teit^=

jani äu SSriefträgern" unb 3U ©ubaüernen ber Sanbräte genmcfit ^).

S)ieye flogen belogen \id} barauf, ba^ bte Kammer ben ßanbröten

9ftecf)er(f)en gegen bie Sun§biftion§=6ingefeffenen auftrug, unb „alle

^onttaöentton§= unb 35rud)tenfii)Ii(^tungen in ^^oli^^eifadjen mit 33orl6ei=

ge'^ung berer Suti§biftion§gerid)te öor i§r |ovum äiel^en loitt" ^).

Slud^ in biefeni g'olle ttjurbcn öon ber Kammer 3ugeftänbniffe ge=

madCit, in einer i^orm freiließ, bie nötigenfalls aud^ einer biretten ^o(iäei=

auil'i(i)t ber Sanbräte freien 9iaum lie^. 3lIIe in Äreiäangetegen^eiten

öon ber Kammer auägel^enben 35erorbnungen fotten burc^ bie ßanbräte

ben Suri§biftion§'f)erren fiefannt gemacht, unb fobann öon biefen „ol^ne

S3erjug unb in gehöriger 2lrt" jur 5lu§fü^rung gebradfit föerbeu''*). S)iefe§

3ugeftänbni§ öeranla^te inbeffen nur neue 33ef(^tt)erben ber ;3uvi§bi!tion§=

T^erren über bie 2a[t, bie man il^nen burdE) biefe 3umutung einer „<jerfo=

netten 35igilirung unb ©i'equirung ber fgt. SJerorbnungcn" auftobe*).

S)ie Kammer gab bereitrcittig ju , ba§ biefe @efd)äfte burdC) „bie ba^u

befteüte 33ebicnte" , nämlich bie ^te^eptoren , beforgt merben fönnten ^),

5Die ^url§biftionSt)erren I)aben aud) l^ier üor allem ben finanjieUcn

9lu|en im Stuge. 6ie beonfpructien bie ^poliäeitjertoaltung al§ einen

„uuäertrennlid^en Seil" i^rer ^uriebiftionen, inbem fie bur(i) ßnt^iel^ung

bcrfetben „ba§ borjüglidjfte Commodum ber i^ui^i^bütionen üertieren unb

nur ha?, Onus bel^alten loürben^).

©ie öerfud^ten alfo ni(^t, fic^ in ber neuen ^ierardiie ber Slmter,

bie aud^ i^re ©ebiete immer öoEftänbiger in ben SSereid^ i^rer 3öir!=

famfeit einbezog, einen feften ^ta^ 3U fidlem unb für it)re 33e3irfe Sanb=

röte im fteinen ju werben, fonbern rid^teten it)re f^-orberungen nur loenig

öerminbert auf bie alte unbeftimmte, aber umfaffenbe Dbrigfeit§[teEung

ber S)roften. @ie liefen \\ä) öon ben ©ingefeffenen abbrängen, bie bod^

in il^rer fommunaten 33ebrängni§ bei il^rer angeftammten ®erid§t§obrig=

!eit ben legten ^att fudt)ten ''), lüä^renb ba§ @inge!^en einer feften ;3nter=

effenberbinbung mit eben biefen it)nen üielteid^t ein mirtfameg @egen=

geroii^t gegen bie öorbringenbe ßammerüertoaltung l^ätte bieten fönneu.

1) Sßom 5. 2luguft 1772 uub 12. ^anmv 1790 (Rep. Cl.-M.St. a. a. D.

2) 3?om 5. ^-ebtmv 1772 (ebenba).

3) Sßoin 25. 3uni 1772 (ebenba).

4) Sefc^itierbe beä S^r^n. ü. 3flom6erg o. 4. Sluguft 1772 (ebenba).

5) Som 15. Slug. 1772 (ebenba).

6) ©iel^e oben ©. 49 2(nm. 4.

7) ©ie^e oben ©. 38/39.

4*
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(Sie mußten auf biefem 2Bege fc^üe^ticC) ju einer folc^en Df)nmad)t

^eralbgcbrücEt werben, teie [ie im ^a^re 1805 ein märfifc^er Surigbif=

ttonäinljabcr, ber ö^rei^err ö. Siüen, ben fg(. Se^^örben gegenüber ju

füllen fiefam.

2tm 2, '2)iai 1805 fiejd^ttjerte fic^ biefcr Beim @eneratbive!torium

über einen l§örf)ft red^t§toibrigen be{)örbtid^en Eingriff in feine (Sered^t=

fame^). @r fei „t)on jcf)er im 5Bc[i|e gewefcn," burd} feinen ^uriä=

biftiongrid)ter atte jwei ^a^re einen nencn SSorftctjer für bQ§ £oif

Op^erbide anäufteEen; \)k ^te^eptur in Unna l^abe fid) nun cinfnüen

(äffen, ol^ne weitere» felbft einen SBorfte^er an^uorbnen, unb bicfe rcd)tä=

wibrige ''Dla^rcgcl fei troi5 ber ©cf)ritte, bie er bei ben ptjeren ^nftanjcn,

bem ßanbrat unb ber Kammer, getan l^abe, nid^t jurüdgenommen Worben.

5Jtan woHe \i)n offenbar bei feinen ^Bauern „um aEe§ Slnfel^en unb

@infhi| bringen unb gteidifam jum (Sefpött machen." ß§ tonne il;m

in feiner (Sigenfd)aft a(g (^ut§= unb @eri(^töt)errcn nidit gteid)9Ültig

fein, Wag für einer al8 S5orfteI}er if)m aufgebrungen mürbe, unb ob fic^

biefer nid}t blo^ al§ „^Parteigänger" öom ©eift ber 2Biberfc^(td)feit

(citen laffe. Sie Kammer, jum ^erid)t über bie 3lngelegen'£)eit auf=

geforbert, fanbte l^ierbei bie 2}erantraortung be§ Sanbratö öon Utmen=

ftein ein. £iefer fül^rte barin au§, ba§ ber öon bem b. Silien be=

anftanbete 23orfte|er fid) in biefer ©tellung bereits öor^üglic^ beWäl^rt

f)üi)e. ©0 l^abe er in i^lititärfadien gute Sienfte geleiftet unb burd)

feine Übcrrebung bie ©ingefcffenen ba^u gebrad)t, freiwillig 2)omänenbau=

fu'tjren ju (eiften. Sie öor^ügüdiften '^tgcnba ber Söorfteljer bienten jur

Sluefüfjrung aller in l)ai 5psoIi3ei= unb i^'i^^i^tÜ«'^ einfd)lagenben 5Jla§=

regeln, fingen alfo ööttig unb allein öon ber ^pott^eibeljörbe ab. ©ine

enge 3tb^ängigfeit be§ 23orftet)erS öom @utgf)erren, wie fie ber ö. ßitien

anftrebe, t)atte er für fe^r nad^teitig, aucf) fei bie 33efeljung öon folc^cn

©teilen feineswegS „at§ ein Stnnejum ober ^lu^fln^ ber (Serit^tÄbarfeit"

anjufefjen. 5Der 3}orftetjer fei nichts weiter al^ ein Unterbeamter ber

Ste^eptur unb geijöre bto^ ,^ur '^oti^ct. ©d)lie^(id) fe^e er nid)t ein.

Warum man nötig (jabe, baö 9Infel)en bes ö. ßitien aufredit^uer^altcn,

„ba er im ©runbe im S)orfe D|)(jerbide nur auf bie, feinem ©taube

gebül^renbe 3ld)tung ?lnfprui^ machen fann."

5£)ie Sefeitignng ber öon ber ^urisbittionSinljaberfdiaft auSgc'^enben

abeligen Slnfprüc^e auf bie Sluöübung ftaatlid)er 33efugniffe war eine

I)iftorifc^e 9iotwenbigfeit. 5Dtefe politifi^e 5Jiad)tftellung einzelner 9lbetigcr,

1) ©iel^e ®eneraIbire!torium 2Warf Tit. IX, 9k. 1.
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bte \iä) jum größten 2:ei( ^) qu§ Äaufpeiträgen l^erleitcte unb in bem

@pmi§ ber barin öerliet)enen [taatücfien ßinfün^te %e tüefentlidifte 33e=

fricbigung ianb, jctgte noc^ ganj bie Slmtlauitnffung be§ entarteten alten

Sel)ng[taate§, bie Ijiex mit bem neuen monaiii)ifi^=fouüeränen ©toat unb

feinem jentralifietten 33eamtentum in einen testen ^onflift geriet, in bem

fie nottoenbig unterliegen mu^te. 2)iefe <g'P^'^1'^<iit§anft)rüc§e l^atten

ferner be§]^aI6 !eine innere 33erec^tigung , toeil fie fid§ nirf)t auf eine

reale 5)tad)tftenung , ouf einen fom:paften 9?efi^ an Sanb unb Seutca

grünben fonnten, ein Umftanb, ber fie fo ööllig öer|d)ieben machte öon

ben abetigen ^ßatrimoniat^errfd^aften be§ £)ften§. S)ie f^otge n)ar, ba^

t)kx üuä) ba§ mit bem Sefi^ öerbunbene |)erfönli(f)e ^ntereffe, bae ®e=

fütjl ber moralifc^en 33eiantmortli(^!eit jür ba§ Söo:^( unb äBe^e be§

unterftellten ßJebieteS fetjUe.

Diur unter biefen 3}orau8fe^ungen aber fonnten fid^ gegenüber bem

nitienierenben ^ßoli^eiftaat noc^ f erföntid^e ^errfc§aTt§pofitionen bef)au|5ten

;

nur folc^e fonnten fid^ anberfeit§ auc^ einer fo meitge!^enben (Betoalt

üon oben fügen, o^ne an i^rer 5Xutorität naäj unten ©d^abcn ju leiben.

€ben barau§ erflären fic§ aui^ bie gan^ unerfüllbaren 5tnfprü(f)e ber

3uri§biftion§!§erren. ©obalb i'^re ©cbiete nirf)t meljc ööttig immun
blieben, toaren fie auf bie Sauer ber bureaufratifd)en 5)tac^t gegenüber

metirloS, ba fie biefer ni($t eine eigene, auf gut§^err(ic§=|)atriarc^alifct)er

ißefi|= unb ©influ^fteEung begrünbete gegenüber fteEen fonnten.

Die ÜioHe, meld)e ba§ ßanbrat§amt unb ba§ infolge feiner @in=

fü^rung fo Döüig umgeftaltete ^te^cptorenamt in bem ftaatürfien 23or=

ge^en gegen bie ;3uri§biftionen gefpiett ^at, Iä§t mo^t am flarften bie

Sebeutung erfennen , n^elc^e jener ganzen 9}laBregel überf)au|)t für ba§

3}ern)altung§leben ber beiben meftlic^en ^proöiujen ^usuerfennen ift. Sitfe

Einrichtung fennseirfinete fidC) öon 2(nfang an burcE) bie bei ber S3or=

bereitung toie bei ber 9lu£iü^iung an ben Sag gelegte ^lu^erad^tlaffung

^jroöinjieüer @igentümlict)feiten in ben politifd^en unb ben fie begrünben=

tm fo§ial=tt)irtfdE)aft(icf)en ^uftänben aU ein ^^^robuft ber medl)anif(f)en

(5taat§auffaffung, bie in einem geregelten unb ämedmä^igen 3ufammen=

mirfen be§ 93eamtenat)^3orat§, einer ^tafi^ine, bie i^re gange Slriebfraft

nur bon einer ©tcEe empfing unb fie bann buvc^ i|re einzelnen ©lieber

l^inburc^ fortpflauite, bie befte ©etnä^r für bie Erfüllung beä ftaatlid^en

2Bo^tfa'^rt§= unb ^DUc^tätoerfe§ faf). ©0 mürbe and) ^ier ba§ 2anbratä=

amt nur aU ein neue§ ©lieb in ben großen 5Jlcd§ani§mu§ eingefügt,

1) Qum S^eit loaren fie aud) nur „propter bene morita" üerliel^en raorben

(1. oben ®. 48 2(nm. 2).
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tDO c§ feine ^mputfe buvd)au§ öou bcu ^ö^eren ^nftanjen empfing. S>ie

S^eftimmiing aber , bic x1)m fo gegeben tt)urbe , beftanb barin , alte öoi-=

gefunbene gormen ftaatlidjen unb öffentti(f)=genoffenf(^aittiii)en ^e6cn§

3U jerftören. S)iefe tcaren jum einen 2ei(e jtoar äu^ei(id) mit bem

©efamtbilbe ber bottigen SJeimaltung ücrruac^fen , aber bod) innerltd^

o()ne ."palt unb 33erec^tignng gemefen unb al§ überlebte ^)tefte ber ftän=

bifc^'pribitegierten 9}eriaffung jufammen mit biefer bem Untergang getDeit)t.

3um anberen 2;eile ttiaren fie organifd) ertnad^fen auS einer 33er=

binbung ftaatlic^er unb fommunaler ^sntereffen, bod) mar bie ßr^altung

i^^reö abgelehrten (Sonberleben§ mit ber 3}eriotgung jenes großen <5taat§=

jroedeS menig bereinbar.

2)ie Stellung be§ Sanbratlamtei mar bemnac^ in biefen ^^robin^en

eine bireft gcgenfätjtic^e im 3)erg(eic^ ju ber, bie e§ in ben fiänbcrn

feiner ßntfte'^ung einnahm. 3Bäü)renb e§ bort eine ©tü^e abeliger 3Jnter=

effen mar, tourbe e§ I;ier beren größter SBiberfai^er. 3Benn eä in jenen

^Proüin^en ein iport ber ©elbftbermaltung mar, fo mürbe e§ t)ier nur

ein neuer ^4-^often ber SSureaufratie , beffcn ©(Raffung e§ biefer in ber

^yolge fogar ermögtit^t ^atte , aud) bie uuterften loMen Cbvigfeiten

in birefte ';J(b'^ängigteit bon fic^ ju bringen.

Unb bod) follten jene fo lange erhaltenen Überrefte altbeutfd}en

genoffenfdjaftlic^en ßebcnö nic^t o§ue jebe goi"^tt»irfung berfdjminben.

®ie mürben bem meftfäüfdjen Oberpräfibenten 5rt)rn. Dom Stein nod)

ein anregenbeö 33orbilb^), melc^eö er neben anberen bei bem 3öiebcr=

aufbau be§ 3ufammengebrod)enen «Staates bor klugen '^atte , mcnn er

biefem in bem tebenbigcn ©emeinfinn unb ber felbftintercffierten 33e=

teiligung feiner 93ürger an ben öffentlid)en 3lngelcgenl)eiten eine neue

©runbtage gab.

1) S5g(. Seemann, Seben beä grfjn. d. Stein, 53b. 1, ©. 160: 33b. 2,

©. 504.
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%-. e. = ^reufeifdjev Gorrefponbent.

3? e r 3 e i d) n i 5 ber au? b e nt (^) e f) c i nie n S t a a t e a r d) i n j u Berlin

be nullten ?lften.

1. 2(fia ber gel^einien JRcgiftratur be^S Staatefansfevs, betr. bie .'v'^crausigabe

einer ^ettuns i"^" '^^"^ ^nid^ter ber 3kal[d)ulbud)[jnnblung 3]einier. R 74

JX no. 11.

2. Slfta ber betr. bie ©efud^e um Griaubnt'o jur -t^erausgabe «on

Rettungen, g-Iugfdiriften ufiu. R 74 JX no. 13.

3. 2(fta ber betr. bie SBeftinimungen im allgemeinen reegen ber 3^»f"i"

ber 3t''titii9en nfro- R 74 JX no. 5.

4. 2lfta ber betr. bie S}ei'd)uierbcn über nerfdjiebene in bicöfeitige

Rettungen unb jyhtgfdjriften aufgenommene 3lrtitel. R 74 JX no. 9.

5. 3(fta betr. bie Scnfiti" eiujelnev in bie 3^it""9S't ""^ jvhigblätter auf:

genommene anftöfeige 3(rtife[. R 77 II. fol. 75.

I. 2^ er ^^5vcu|itfd)c (fowcfvottbcut,

Sn jüiiQfter 3t't l)at ^Jh'inccEe eingciienbe ©tiibien juv (SencfiS bc§

brutjd)en ^btionalftaatg öcröffcnt(id)t. Qx [tü^t \xd) in feinen 3lu§=

fü^tungcn '^ou^tfäiiilid} auf bie Slu^cvnngen ber füljtcnben Wänner in

ber nationalen ^öemcgnng. „Slort an ber Cueüe unb uidjt in ber

breiten ©bene ber jogenannten öffentlid)en ^Jteinung, ber {(einen poIitifd)fn

3:age§literatnt" V) fnc^t er hai 93iaterial ju feinem äÖeif. 91ttein unter

biejer „politifd^en üageötitcratui" ragt bod) eine 3'-'ilnii9 Ijertor, bie,

tt^eit fie bon ä'^nlid) bcbentenben ^Juiiinern rebigiert Würbe, auc^ ein

f)of)e^ Sfuteifffc öcrbient. S;icö ift ber „5preu|5ifd)e Corrcfponbcnt Don

181314."

©d)on ®ittf)el) , bor allem aber 531. ^'el^mann unb ©teig") Ijaben

mand)eilei SRitteiturgen^) einerfeite über feine (Sntftetjurg, anbererjeitS

1) aReinede, 2Bertbürgertum ©. 18.

2) 9Sgr. SiteraturDcr^eid.nis 9h-. 1—3.

3) ©alomon, Öcfd). beo beutfd;. SeitungSit). III, 74—80, fd)öpft nur an

ber Dberftädie, bal^er unterlaffe id^ eine 9(u^cinanberfe^ung mit U)m.
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Über eine Beftimmte 3eit feinfS @rfd£)einen§ grtnacfit. ®er 3ii^fcf ber

fofgenben 58etrad)tung ift nun, biejcr |o intevcfianten 3^itu"Ö einmal

eine 3nfamnien!)ängenbe Sarftellung ^u raibmen. 3u9^fi'iKn foHen bie

?lntei[e ber (Brünber 9iiebul)r unb (&d)(eiermQc£)cr an bem ^43«u^ij^en

Correfponbenten ieftgcftellt unb nöf^er gmürbigt tnerben. — S)er

^^reuBifcf}e ßorrefponbcnt ift nic^t ofjne bcbeutenbe (2d)Wierigfcitcn tn§

Seben getreten, ^n feiner entftel)ungegefd)ic^te laffen f{(^ 3tt3ei ^^afen

unterfcJieiben, über bie bie Slften beö &e^. ©taat§orc£)iü§ ju ^Berlin ge=

nügenben ^luffc^tu^ geben, ßinmal ba§ t)crgeb(id}e iltu^en 5iiebul^r§

unb be§ SSerlegerö (Seorg 9ieimer^) im 51obeinber unb Se^ember 1812,

bann bie enbltd§ burcf) bie 35ermitttung (5($arnl^orft§ erlangte @rlaubni§

im gjtära 1813.

%m 4. 5]oöember 1812 bat ber i^n^^abcr ber 9tea(f(^uIbud}^onbtung

5u 5ßerlin @eorg 9{eimer in einem ^fnimebiatgefuc^ ^) ,g)arbenberg um bie

Erlaubnis jur ,^erau§gabe einer 3citu"9 öom 1. Januar 1813 ab.

ör ftü^te ficf) auf ein ^Ipriöiteg, tt3e(d)e§ g^iebric^ IL am 23. Slejember

1750 feiner iBudi^nblung erteilt f)atte. S)iefeS befagte, ba^ „möd)entlid)

ein 3fitung§b(att bon ben merfmürbigftcn (Sachen au§ bem ^ndjt ber

9ktur, ber (Staaten unb 2ßiffenid)aften" gebrurft unb nad) ©efallen

berteilt »erben fönnte. S)ie frü'^eren ^n^aber ber 9ieatfd)ulbuc^'^anblung

Tratten biöweiten bon biefem 'i]jriüileg ©ebrani^ gemad)t. 1766 föar c§

überbieg noc^ einmal beftötigt nporbcn. 1796 ^atte ber baniatige ^n=

l)aber i^elifd) um feine 5lusübung einen längeren Äambf mit ber üte=

gierung ju befte'^en. Stilein balb fc^cint ba§ Unterncl)men mieber in§

(Stocfen geraten ju fein, ^ebenfallg eriftierte 1812 feit geraumer 3eit

in bem SSerlag ber 9?;ealfd)ulbu(^'^aublung feine ^Dolitifdie 3eitung met)r.

S;oc^ al§ bie fläglii^en 5Refte ber großen Slrmee au§ 9lu^(anb

l)eimfe!^rten, ba !§ielt ber gefd)äft§!unbige unb ^oc^^erjige ©eorg Üteimer

ben 5tugenblid für gefommen, burd^ eine neue 3f'tung bie (Semüter für

bie gro^e <Ba<ije ju erregen. SJßenn auc^ fein 5priüileg etU^aS bürftig

tüar, fo fam il)m ein anberer Umftanb günftig ju ftatten: bie allgemeine

@etDerbefreil)eit, bie in bem ©bift ^')arbenberg§ bom 2. 9lobember 1810

ücrfünbct ttjorben war. S)al}er fonnte 9teimer fid§ tt)ol)l ju feinem

(Schritt bercd)tigt iül)len. 3lber loenn er aud) bie ^ribilegien ber

S5offifd)en unb ©)3enerf($en 3fitun9 ^^^ „ausfc^lie^lii^e, bererblid)e unb

1) Über biefen ogr. % Sonas. 3t. S). 93. 27, 709 ff. unb bie bafelbft ani^ef.

£tt., aufierbem bie ©d^rift feineä ©ol^neS Dr. Hermann !Reimer, ®. 3(. 3ieimer,

Serün 1900.

2) ß 74 JX no. 11.
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öeräu§er[i(^e" in Zweifel 30g
i),

\a, jelbft wenn er fic^ erbot, 6% be§

@efanttroerte§ ber SSered^tignngen ntä Slbtöfungöfonbö nn bie berechtigten

jn äa!)ten, ]o fa't) ber ß)e{). (Staatsrat i^iifter, ber nnter .sparbenBevg bie

3(ngelegen^eit BearBeitete, in bem am 24. ^3tot)ember 1812 anögcfertigten

@utad)ten-) bod^ feine ^anptanjgoBe barin, immer lüieber bie ^^Hriüi=

legien ber anbercn ^^üungen unb bie Sürftigfeit beä 9teimerfd)en

^rioi(eg§ a{§ ^tBte^nnngsgrunb an.uijütjren. ^}ie(atit) nel6en|äc^{i(^ Be=

l^anbelt er bie eigentliche Urfacf)e, wenn er Bemerft, ba§ „t)on Jetten

be§ S)e)3artement§ ber au§iodrtigen 5lnge(egent)eiten nie gen)ünjd)t merben

fönne, ba^ bie ^al-ji ber l^ier crfrf)cinenben poütifd)en 3"tungen fid^

t)ermef)rte, ba bie 53en3ir!ung eine§ üBeratt unanftö^igen unb tabelfreien

@et)altä fd)on Bei jlDei erfd)einenben S3tättern biefev ^^Irt bcbeutenb

fd)roierig ift." S)en .'pinioei^ auf bie aEgemeine @en)erBeirei{)eit lö^t

.J^üfter üBert)oupt nic^t gelten. S)emcntfpred)enb ift natürlich aud) ber

5ßefd)eib^), ben Steimer am 10. Se^cmBer 1812 öon .g)arbenBerg auf

fein ÖJefnd) ertjielt : ba ba§ ^^priüileg nur mangelhaft ift, fo Begrünbet

e§ feinen ?tnf^rud) auf eine öiermat ttJöc^tentlid) ju erfdjeinenbe 3'-'itung,

ber öeneljmigung eine§ „ganj neuen ;Snftitut§" aBer fte§en er^eBtid^e

33ebcn£en entgegen.

©elBft bie Semü^ungen ^JlieBu^rS, ber, a(§ bie ?lnttt)ort auf

$Heimer§ ©efud) fic^ fo fcf)r in bie Sänge 30g, am 29. DioüeniBer 1812

fid^ an ben ©et). Staatsrat 33ü[om*) Bittenb manbte, frud)teten ni(^t

üiel. ©d^on tiorl^er fdjeint nmn Bei bem bie SermittterroUe fpietenben

a3ütow mefirfac^ angefragt ju t)aBen. SBenn aud^ bie in 23etrad)t

tommenbeii ©(^riftftürfe nid)t met)r öor^anbcn finb , fo läfet ficft bod^

njütjt mit (Srunb bermuten, bo^ man ben 33egviff „©emerBefreitjeit"

einer einge!§enben Erörterung unter,^ogeu ^at. S)enn ^JtieButjr geljt in feinem

©i^reiBcn gar nid^t auf eine Sistuffion üBer bag ^^vriüitegium 'Jieimerö,

bag bod) in beffen ©efnd) ben fpringenben 5puntt Bitbete, nätjer ein;

üielmel^r tommt e8 il^m barauf an feft^ufteüen : „einmal, oB bie Unter=

ne"^mung eine nü^lid^e fct) ,
^meijtcnö aBer, oB folii^iliii)*^ ©rünbe il)r

cntgegcnftel)en" '^) ? 5llö SSafiö bicfer Beiben (Erörterungen feljt er auö=

brüdlid) ba§ ^linäi^) ber allgemeinen @etüerBefreil)eit feft.

1) 3n berfelben SDeife argumentierte .s^arbenbevg 1819 bei ber ©rünbung

ber „^fJeuen ^r. ©taatäaeitnng". Sßgt. 3Jüf}t, II, 304. ©teig bemerkt fjievsu

(2). Sit.=3eit. 1901, 2852): „®enau fo, raie Stbam mütiev 1809 unb ^eiiirid^

Äleift 1810."

2) R 74 JX no. 11.

3) a. 0. D.

4) Sgl. Saro, 3(. 2). 53. 3, 5.33.

5) R 74 JX no. 11.
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Sic SSeantlDorlung biefet 6eiben fragen c^atafteriftert in tveffenber

2Betfe bie bamaltgen 3fitung§oer^ältniffe. See^^alb geBe iä) fie in U)xm

ijQuptjügen roieber. „3uev-ft tä^t fic^ bie, aus bem "'Ulonopcl ent=

[tanbene Un^utänglit^feit ber be^ben ^iefigen ^"tungen juDerlä^ig nicfjt

beftreiten. ©ie werben ganj o^ne Söa^t unb ^^erfmä^igfeit jufammen

gefc^rieben, roeit man be§ 5i)ebit§ geroi^ i[t, Xük ^c^tec^t aucE) bie S^itung

ge.rätCj. 6§ ift immer anerfannt raoiben , ba^ feine ,3fitungen roeniger

]üx baS ßanb gefi^riebrn finb a(3 bie unfrigen" . . . ^) 2)iefe SÖorte

geben ein üernicf)tcnbe^ Urteil über bie ^Berliner ^f^tungen. ©anj be=

yonber§ fatten fie be5§a(b nod) in§ (5)en)i(f)t, weit [ie 'Dlicbu^r ber 33e=

grünber ber fritifc^en (55efcf)ic^t§wiffeni(^aTt, au5fpri(i)t. ©ie bitben einen

merftDürbigen ©egenfa^ 3U ben Stu^erungen bi§ Staatsrats l?üfter, ber

in bem fctjon ertt)ät)nten ©utac^ten fc^reibt: „?Iuc^ bem ©taate felbft,

nnb abgelesen üon poUtifct)en iKücffic^ten , (iegt wefentlid^ baran, ba^

ein fo(c^e§ einmal in gutem ®ange befinbticfieä Drgan öffent(icf)er W\t=

t^eitung aufreiht ermatten werbe." S)er Staat war alfo üollfommtn mit

leinen g^itungSüer^ättniffen pfrieben , wa§ fümmerte e§ i§n ba , wenn

feine Untertanen nic^t bie gleiche Slnfic^t 'Ratten!

»/3n §in[i(f)t be§ 5Wct)ten fünftes fann id^ joIgenbeS bemerfen",

fd^reibt ^liebu'^r Weiter, „juerft ba^ ic^ meinen pet|öntict)en ß^arafter

politifcfier 93efonnen^eit unb Unbefangenheit jum Unterpfanb geben

!ann, ba^ bie Genfur leid)t weniger ^Ilü^e at§ bet) ben fct)on befte^enbtn

fiuben wirb, . . . bann aber, ba^ bie ßenfur ganj in bemfetben ^n-

t)ältniffe p ber neuen 3fit"n9 fielen Wirb wie ^u ben früheren: a(fo

entWeber gar feine, ober biefe eben fo Wo^( gebulbet Werben mu§. Sie

SSeränberung ber Sage ber ^publication er(ei(f)tert ba§ ©efcfiäft. SBeit

aber bobet) aüerbingS eine neue Shbeit entfielt, fo wirb bie 9ftealfc^u[=

buc^^anbtung wiEigfet)n, . . . bei@rt^ei(ung ber gndbigenßenc'^mtgung . . .

eine iät)rlidt)e 9temune!ation öon 3^f5^unbert 9ieiii)5t^atern an bie

^3oIitifc§e ßenfurbe'^örbe ju entricf)ten,"

Sei fold^en 5(nerbietungen fragt man fic^, ^atte e§ benn überhaupt

aucf) einen praftifcfien S^^'^ , fi^ß i^fue 3eitung fieraus^ugeben? Ober

war etwa ein 36'tungSunterne^men bamat§, in ber armen S^^^t fo ge-

winnbringenb, ba^ man f(^on im öorauS über folci^ bebeutenbe ©ummen
einer noc^ recf)t unfic^eren @innaf)me berfügen fonnte? 2jßir werben

fpäter fe'^en, Wie gerabe bie finanzielle ©eite bes nactjmaligen ^^reu^ifcfien

ßorrefponbenten ein wirfti(^ nid^t erfreuIid^eS S5ilb bietet.

1) a. a. D.
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53lu§ man ha ntdjt um fo mc^x bcn Opjerfinn unb bcn 3Bage=

mut eine§ 33ud)'^änb(er§ betüunbern, beffen ©cfc^äfte hmdj ben fa[t un*

unteibrodjcnen ^tieg nat)e,5U tiernid^tet finb, unb bem in ber %at nod)

feine iBtfjcrung ber S}er(}ältniffe lüinft? 6r joE felbft mit feinem

Seiten mitficljen, ba§ geuer ju fd}üren, baö fein ^ab unb @ut öer^

^el^ten wirb , unb ba§ i'^m nur fd)road)e 2(usfic^ten auf ein 5ufüntti9f§

@(üd eröffnet ! ^)

S)fr 93erfud§, jum Sfa^i-"^ 1813 eine neue 3fitii"Ö l^eraufgeben ju

fönnen , ftiar alfo Quf ber gonjen Sinie gefd)citcrt. 5Der ©influ^ einei

ge'Cieimen StnatSraty I)atte nicfit au§gerei($t , um bie 2lbfid)t eblcr

^Patrioten burd)3ufe^en. @g geijörten eine anbere ^serfDnIid)feit , unb

rid)t 5nlc^t ani^ bie 3öucf)t ber ©rcigniffe baju, um ben ©taatSfanjter

für ben -|Uan ,^u gewinn rn.

Äein Geringerer aU ber gettjattige Drganifator bei l^reu^ifdirn

tSpeereS mu^te feinen Bebeutenben ©iiifln^ aufbieten, um eine ^bee, bie

er mit il^m nat)eftet)enben g-rennben fd)on lange aU einen 2ieBting§=

tounfd) gel^cgt tiatte, unb bereu 2lu5fül§rung nac^ if)m „ju ben nöt()igften

S3ebürfniffen biefeS ^IngetiBIirfe" ge{)5rte, ju öern)irfüd)en^).

2Bicber muffen mir junädjft auf bie ßreigniffe ber großen euro=

:päif(^en ^olitif l^inmeifen. §atte man ju (Snbe be§ SfitjreS 1812 noc^

3roeife( an ber gäujtidjen 2}eruid}tnng ber großen ^^(rmee ge'^abt, fo

mar bod) itjr ütücf^ug ein ju beutlid;eg 3cict)en getoefen; je^t mar e§

an ber 3fit, ba§ ung(ürfHd)e Sanb öon ben geiii^ien ju befreien! —
ber Slufruf an ba§ 25olf mar öon 33re6(au au§ge!(ungen , ber geniale

23orbote einer neuen 3i"it, ber gro§c ^Mebiger ber Sreifaltigteitefirdje

3U 33erlin tjatte eine ^ünbenbe 9lnbad)t baran gcfnüpft, mit neuer ©e!§n=

fud)t , unb bieemal mit neuem , unbeugfamem 333iIIen unteinatjm ber

.ßrei§ ber Setliner ^^atrioten einen frifd)en , fraftüoKen 3lnlauf, nid]t

nur um fid) ein Organ ,yi fd]affen, fonbirn aucf) bem 23oIfe, ben

(Jbelften unb SSeften eine $aroIe p geben, bie in bem l)eitigen ,^am:pfc

3um Siege fiii)ren mu^te!

3lm 9, 9Jiär,^ 1813 bat (S($arnI)orft in einem Briefe ben ©taat§=

fanjtcr, burd^ au§brüd(id)e Slutorifation ben ^Nrebigcr ©d)leiermad)er ju

ber ^Tcransgabe einer neuen 3fitung ^u öeranlaffen^). Ob er ntot}! an

eine foforttgc örfülhing feineö 2Bunfd)e§ geglaubt "fiat? i^-aft möd)te

fein leicht t)ingemorfene§ ©d)reibcn unb eine 3tu^eruug in einem Briefe

1) SSgt. fjierju .'o. SRetmer, 6efonbei-'5 ©. 13.

2) ©c{)arn[)ov[t an ed^Ietermadjev. ®d)I. Sör. IV, 191.

3) R 74 JX no. 13. 25c][. 311 bem folgenden: 3)1. 2et)mann, ©d^arnl^orft

II, 563 f.
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an <Sc^(eiermad§er ^) fo flingen. Slttein fdCjoii balb frfieinen i()m 23e=

benfen gefonimen ju fein, bie bieHeid^t noc^ bnrc^ einen 33riej !ltic6u^r§,

in bem biefer üon bem öeTQtblic^cn 9Jtü^en be§ tiergangenen ;3af)te§

berid)tet ^atte, üerftÖrft tnorben [inb. S)enn „bie ©dCjWierigfeiten"
, fo

f(i)reiBt ©c^arn^orft
,

„icelc^e man ttJegcn be§ ^riöitegiumä früher ge=

funben 1)at , fc^einen unter ben jc<?jigen 3)ert)ä(tniffen nid)t too^l met)r

8tatt 3U finben, unb idf) exfud^e ba'^er @uer gjjellenj auf ha^

S)nngenbfte, bem S3egff)ren btefc§ 5Jlanne§ ju iDiüfal)ren, i^n ju ber

^^erau§gabe einer neuen 3^itn"9 3^ autorificren , unb alle bes^alb

nötigen SSerfügungen fo fd)nell a(§ mögtic^ geneigteft ju treffen" ^).

£)o(f) fo fd^nctt finben feine 33itten feinen äöiber^aü. ©o fd)reibt er

am 18, 5)Mr,^ toieber^). dr toeift barauf '^in, ba^ bie Seit^i^^S '/^^

3Sebürfni^ bcö 5(ugcnb(i(iö tft, unb bie Söeigerung, ben ausge,^eicf)enften

unb tüo^tgefinnteften 9.1Mnnern bie grlaubni^ äu biefem ®efd;äfte ju

ert'^eiCen , einen ^'öäj]t nac^ttjeitigen ßinf^u^ auf ba§ auSlänbifi^e unb

inlänbifd^e publicum, unb infonber^eit auf bie S5etDof)ner ber SÜefibenj,

äußern mu^." 2)eutli(^er fonnte @c^arnl)orft bem (Staatefan^Ier gcgen=

über nid^t gut feine 91bfid)ten funbtun. Unb bitSmal le'^nte ^arben=

Berg nii^t ab. 2Benn er aud) ber <5ad)e fetbft nie (St)mpatt)ien ab^^

getoonnen l^at, fo famen boc^ in biefem ^tugenblid bie SBünfc^e ber

'^>atrioten, bie ©d)atn^oift bertrat
,

feinen eigenen entgegen. @§ ga(t

eben , atte J?räfte jum S^efreiungefampf aufzubieten , unb fo ertie^ er

benn enb(id) am 25. Wäx^ 1813, faum eine SBoc^e üor bem 6r=

öffnung§termin ber 3fitung , bie notroenbigen 3}erfügungen. ®ie neue

Leitung, bereu 2;itet übrigen^ in feinem ber @efud)e öorfommt, foUte

bem 5Jlinifterium ber äußeren ^Ingetegen'^eiten , beffen 6f)ff ©raf üon

(Sol^ mar, in genfuraugetegen^eiten unterfteHt Werben. (Sd)(eiermad)er

unb 9Kebuf)r lourben a(§ borau§ftd)t(id)e 3tebafteure p if)rem S5or^aben

autorifiert. Unb an (gd)aruf|orft fcf)rieb .^arbenberg, ba^ er ben beiben

(e^tgenannten '*)3tännein auf bie „Sauer ber gegenwärtigen 3}er^a(tniffe"

bie ©ene'^migung pr üiebaftion einer neuen ^^itung erteitt f)abe. <Bo

toax enblid; ber Söunfd) ber Patrioten erjüüt morben. 5Jtan faun ber=

ftef)en, menn ^liebu'^r am 15. Stprit 1813 an 5trnbt fd)reibt: „@§ l^at

mir unfägtic^e 5Jlü^e unb 23erbru^ gefoftet, e^e bie Erlaubnis baju er=

tl^eilt toarb : fie ift §errn öon ^arbenberg jule^t obgebrungen" ^).

1) ©tf)I. Sr. IV, 191.

2) R 74 JX no. 13.

8) a. a. D.

4) Slrnbt, ^Jot^gebr. «er. II, 161.
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6nb(t(^ !onnte bie jebeniallg jd^on feit geraumei- 3fit üorbeveitete

Leitung bie £)iuifcr^icffe öcrlafjen. 3lm 2. 5lpnl 1813 etfd^ten bcr

5|}reii§i|d)e 6onefponbcnt jum elften 531at , eingeleitet burd^ DlieBu'^ri

immer bcnfroürbigen Seitartifel „S)ie 5^fif)eit i^c^" 9ifbe unb ber ©c^vijt

ift im§ toiebergegeben." 23on ben übrigen berliner unb ^u-oOtn3iaI=

jeitnngen imtcrfctiieb er fidf) im 3tu^ercn faum , er tüar mie biefe fe'^r

einfad) unb fd)lid)t. Stber tüie öornefim rut)ig roor feine 5ln!ünbigung

in ber ©penerjd)en S^itunS öom 3. 3lpri( 1813: „^n unferem S3er=

läge mirb naä) fpecicEer Shitorifntion ©r. ^iv^cllenj be§ ©toatefanälerg

^errn greil^enn öon ^atbcnberg unb t)on einem l£)o!§en jli}nigtid)en

^Jblitärgouöerncment burd) ^JUttfieilung offizieller Dbd^ric^ten Begünftigt

eine neue t)otitifd)e 3fitii"fl u^iter bem Xitel

^^^reuBi|d}er Ü'orrefponbent

erfd^einen . . . ®o§ ^iätjere über ben ''^^lan ber ^^^tung, toQg fie ju

leiften beftimmt ift, unb leiften tnirb, ift an§ bem ausgegebenen 5pro=

fpeftu§ 5U erjel^en. Sie 9tealfd}ul6ud)^anblnng." 6§ märe mir fet)r

intereffant gemejen, tüenn id) biefcn gebrudten ^rofpeftu§ ^ätte benutzen

fönnen, ober leiber ift e§ mir nic^t gelungen , ein 6i-emplar auSfinbig

ju mad^en^). StEein biefer SJertuft mag öerid)mer3t merben, benn bie

2lbfid)ten unb ^piäne ber .g>erouögeber finb in anberen ©c^rififtüden

bequem jugängtic^. ßinnml machen bie 3lntagen ju ben @efudf)en öon

Sfieimer unb Dticbul^r au^ ber erften ^^eriobe ber S5er{)anblungen redf)t

betaillierte Angaben über ben Smcd be§ ^reu^ifctien ßorreffjonbcnten,

unb 3um anberen äußert fid^ 9Uebut)r feinem greunbe S. öon Oiöber

gegenüber in einem 23riefe Dom 10. Stpril 1813 2) in fc'^r au§iür)rlic^er

3Beife über bie 9lbfid)tcn beö ^4^reu^ijd)cn ßorrejponbenten.

„^Blein 3tt)ed ift", fo fd^reibt ^liebulir^), „ber Station in ber 3lrt,

wie ba§ 23olf tu ©ef^^räd^en unb einzelnen ©cenen fid) bi'fd^ärtigt, bie

allerernftcfte 9{idC)tung ju geben. — S)ie Überzeugung öon ber 9iott)=

tocnbigfeit eine§ SßoI!^friege§ im äu^erften ©inne be§ 2Borte§ , täglid^

3U näljrcn, Siebe unb 23ertraucn jnr ^^Irmee unb bie Überzeugung , ba^

e§ am alterbeften fei, in ööUig rcgctma^igem S;ienft in ben 3{eit)en

bcr aüen 9iegimenter nid^t abgefonbert, tnäre e§ aud) in bem 3äg"=

5Detad)ement 3U fed£)ten — 3U crt)ö{)en. — "ülnf bie ijffenttid)e ^teinung

1) Slud) im 9Zac{)[a^ üon -i^ertficö , bem ^Heliul)!' jrcei (5jemplave flcfd)tcft

Ijatte (ogr. ben »rief 3Hebia)r§ an ^eül)e§ uom 30. ÜJJärj 1813, 91. ©. II, 103),

ift ntd^tä mefjr ju finben, rcie mir bie SSenünltunc^ be§ §fii»IJui'fler ©tnatv^arcf)iD'o

fveunbHd)ft mitteilte.

2) SRöber, ©. 88.
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3U 51}reu§en§ 35ort^eit in ber ^5r«nibe P lütrfen, ben §aB gegen bie

^•ran^ofen ju nähren; enblic^ über bie allgemeine ^olitif ein gefunbeS

Urteil äu fietoirfen" ^). i^-a\im wir biefen legten <Bai§ in§ 3Iuge, fo er=

fennen iüir au§ if)m ben funbamentalen Unterjcfiieb jitiiidien bem

'»pveuBijtten 6orre5ponbenten nnb ben bischerigen Qfitungen, benn „jum

elften ^Jlak"
,

]o bemetft mit 9tccf)t ''JR. Sef)mann^), „er^ob fi(^ eine

beutj(i)e ^f^tung über bie SEiebergobe beffen, tr)a§ anbere i!^r ober ifjren

Seric^terftattern ju fagen befohlen Ijatten; jum erften ^UlaU jndite eine

beutfd^e 3pitung ben ©ebanfen unb 2öünf(^en ber Station einen freien

unb felbftbemuBten 5Iu5brucf 3U geben." Hnb bann, toie flingt ba§

für jene 3"t fo eigentümüc^ : „bie Überjeugung öon ber ^lot^tnenbigfeit

eine§ S5oIf5friege§ töglicf) 3U nähren!" Ser Segriff „Sßolfsfricg" mar

bocE) auf bem Soben ber 9iet)o(ution entftanben, menn aud^ ©t)anien

1808 ba§ öorbllblic^e unb immer genannte Sßeifpiel gab. Sind) in ber

berül^mteu ^enffi^rift öon Gtaufemi^ 1812^) ftingt biefer @cbanfe an,

toenn ber 23eriaffer fagt: „(Sine 9(rmee, bie auf i§rem eigenen ©runb

unb Soben für i'^r ^öd^fteS fid§t, fann unb mu^ nic^t mie ein ,g)aufen

©ölbner bctra(f)tet toetben" ^), . . . ^ft ober btefee .g)eer nic()t ein

S5o[fg§eer, unb ber .^rieg, ben e§ fü^rt, ein Solfsfrieg? <Bo bebienen

\xä) beibe 5Jlänner ber 331ittel , bie au§ ber 9tet)olution l^eröorgegongen

finb, um bamit i^rerfeitS miebrr bie üteöotution ju befäm^fen^).

©c^on altein auf ©runb biefer Senbenjen üerbiente e§ ber 5prcu§ifc£)e

ßotrefponbent eingelt)enb bel^anbett ju toerben. S)enn bon biefen pl^eren

@efid)t§bunften für eine 3fitung ift bei feinen Sgertiner Üiitjalen, ber

S5offif(f)en unb ©penerfc^en 3e'titnö' ^^^ ^^ f^on anbeutete, nichts ^u

finben. ^xi einem bunten SSirrmar toerben in biefen 5la(f)rid)ten , Se=

fanntmac^ungen unb Slnnoncen geboten. £)b eine gemelbete 9Jeuigfeit

richtig ift ober nidjt, ba§ ift gteidigüttig , toenn nur bie 12 big 16

(Seiten gefüttt toerben. @§ fommt auc^ nic^t barauf an, ba^ in einem

Stücfe fi($ bie größten 2Biberfprüc]^e finben. ^rttif= unb gebanfenIo§

toirb alle» ancinanber gereift.

5tic^t öiel beffer alg biefe§ att^ergebrQ(^te „'4?aar" toar ber

3toitting§bruber be§ ^ßreu^ifc^en Gorrefbonbenten , ba§ üon Jlo^ebue

1) a. a. D.

2) Seemann, Sc^arn^orft IT, 564.

3) ^er^, ©neifenau III, 625.

4) a. a. D. 646.

5) 2)te flieidien Seobad^tungen mad^t gelegentlich ber Unterfud^ung üon

9iie6u^r§ ^reufeenä Siedet gegen ben fäd^fifd^en .§of, SJieinedfe, 2BeIt6ürgertunt

©. 208.
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]^erau§gege6enc „9tuJl'if(^=S)euti(^e fBolUUatt". ©c^on bie f)oci)tönenbe

9teftame in ben ."pouptaeitungen (©pen.=3tg. Ta: 40 unb 42, S^ojf. 3tg-

5h'. 41, i^aiiiBuvger Gorrefp. Ta: 66) loffen S5etbad)t auj bie 6itel!dt

be§ ^perauegebcrg fallen, uncöiet mef)r aber, toenn man gar bie erfte

Plummer bc§ 2}otfgbIait§ lieft. 65 fd^eint faft, alö l^ötte ^ol^ebue red)t

beutlicf) ba§ ^3]i^trauen cmpfunbcn , ba§ er öerbicnte. Saä eine ift ja

feineeroegö ju beftreiten, Äo^cbue ift o^ne alle ü^^ge ein bcbeutenb ge=

fcf)icfterer nnb raffinierterer ©efc^äftimann gettjefen at§ ^tiebu^r unb

feine 5lac£)fo(ger. @r üetftanb eg burd) intercffante unb mitunter pifante

ßinje(()eiten bem ^leuigfeitebebürfniö unb ber ©enfationSluft ber ''JJienge

9ted)nung ju tragen. Sc^^alb ^at fein 58(att auc^ eine rec^t t)o^e 5luf=

läge erlebt. S)aä ^ntercffe ber Sefer rcar ein fet)r rege§. jlo^ebue

I}atte fogar ftet§ Überfluß an ©toff, alle§ Umftänbe , bie man bem

^reuBifdjen Gorrefponbenten nid)t nad)rül}incn fann. 2ßenn aber tro^=

bem ha^ 9iulfifd)=2eutfd)e 33olf5b[att nur bon fo fur^er Sauer njar, fo

liegt e§ too^t jum luefentlidjften baran, ba^ biefer Son ber Strafe,

ber in i!§m l)eirfd)te , bei feinen ©önnern abfolut feinen SeifaE fanb.

^n ben Sitten be§ @e'^. ©taat§ard)io§ befinben fic^ nic^t toenige

©(^reiben, in bencn fid) fogar ber t}ütft SBittgenftein, ber 5lnreger be§

2Berfg, fdjarf über t)a^ 23latt äußert. Söenn man l)ier3u nod^ bie

'Itiüaütät ber alten <]eitungen red)net, fo roirb man e§ teo^l erflärlid)

finben, ba^ man ber „Äriegg^^eitung" aus 3luta§ be§ 2BaffenftilIftanbe§

ein fd)nellc§ 6nbe bereitete.

Smmert)in tt)ar ba§ SSolfäblatt für bie ^^it feine§ 5Befte^en§ für

5liebu!§r ein ©egenftanb lebljafter ©orge ^). 33efonber§ tuegen feiner ^e=

jiet)ungen jur Slrmee. 'Oltlein tro^ allebem fütjlte biefer bod) feine

geiftige ©uperiorität im öoüften 53ta^e. @r wu^te', unb bie§ toar

öielleid)t fein fye^ler, ba^ fein 33tatt nur üon „®utgefinnten" -) getefen

muibe, bie niemals einen Son gebilligt l^ätten , ber feine ^ollfommen=

l)eit in ber größtmöglichen ©d)mäl)ung be§ f^einbeö fal^. äöenn 9tie=

bul^r fo mit einer gemifftu fouOeränen SSerad^tnng fid) über feine

@egner fleüte, fo festen it)m biefe ein eifigeS ©d)iüeigen entgegen. 60

toar genug, baß fie bie 5lnfünbigung feines Organs in iljrem fc'^r au§=

gebel)nten Sln^eigcnteit aufnaljmen , ben neuen Smda, am ©tamm ber

SSerliner ^fi^ungen einmal fritifdj ju mürbigen, l;ielt man nid)t ber

^ü^e roert. diad) menigen Jagen inbeffen eracl)tete man i^n boci^ für

gut genug, um lebenfpenbenbe ©äfte sur @rfrifd)ung be§ morfd^en SaunieS

1) 3'?ie6uf)r an Wneifeiiau, ^er§, ©neifenau II, 712.

2) ^. (S. 3Jr. 7. 18i:3.
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au§ i^m ju ^iel^en. 2/ie übrigen befannteften 3eituii9£n ^aben fid^ and)

nid^t im geiingften öeranlaBt gefe^en , öon ber 9ieugrünbung an ber

©pree ^loti^ ju net)nien.

©olange ber .^amBurgifc^e 6'orrefponbent noc§ unabhängig beftanb,

brucfte er nicf)t gan^ jelten Slrtifel au§ bem 5preu§ifcf)en ßorrefiponbenten

ab. Slüein fc^on am 1. i^uni mürbe er infolge ber äöiebereinnal^me

Hamburgs burdf) bie ^yranjofen in ba§ Jou)'nal du Departement des

Bouches de l'Elbe öermanbelt. 5^anäö|'M<i) u"^ beutfd^ ftanben nun=

me{)r bie ^jlrtifel nebeneinanber , bie ^auptquellen finb ber Moniteur

universel unb ba§ Journal de l'empire.

Sine ©infic^t in ben erfteren jü^rt 3U bem SfiefuÜat, bo^ bieje

öornet)me fraujöl'ifc^e ocitnng meift nur öon 23erliner Rettungen im

attgemeinen rebet, menn [ie fii^ überhaupt ba^u ^erabläBt, in i^te

©palten bas Söort „Prusse" aufzunehmen. 6^ märe in bejug auf bie

SBerbreitung beg ^reuBifcf^en 6orrefponbenten fef)x bemerfenSroert , menn

fein ^Jiame \xd) in bem Organ be§ erften 33onaparte befänbe, aber Der»

gebtic^ mirb man bie nid^t uninterejfanten 33Iätter burcf)eilcn, ber

^sreu^ifdie ßorrefponbent fdjeint om ©eineftranb faum bem 3iamen nac^

befannt gemefen ju fein.

äßo^lmoHenber t)erl)iett firf) bie treffe an ber Sonau bem neuen

ÄoEegen in 33crlin gegenüber, ber „£)fterreid)ifcf)e SSeobac^ter" , ben

&m^' greunb ^ilat rebigierte, benu^te nic^t nur ben ^^rcuBifcf)en 6orre=

jponbenten fel)r I)äufig alg CueHe, fonbern er fanb e§ amf) in feinem

Snterefje mitzuteilen, ba| „ber fönigIi(i)=preuBif(^e ©e:^. ©taatSratf) 91ic=

bu^r im 16. <BtM feine§ S5(atte§ feineä Slbreife nad^ Bresben anzeige" ^j.

^n biefer SBeife na^m man füoi)! äuBerlirf) öon bem ^reu^ifdien

ßorrefponbenten 51oti3, aber eine nähere 5ßefc^äftigung bamit l^telt man
nid^t für nötig, folange ber i^onfurrent nod^ feine bebenfüd^e ?lu§=

bel^nung annahm. S)ag §at aber ber ^ßreu^ifcfie ßorrefponbent nie getan.

2Bir :^aben bie^^er bie ®enefi§ bc§ ^:preu§ifd)en (Sorrefponbenten

fennen gelernt, l^ier unb bort fonnten mir einen SticE auf bag ^Jtitieu

merfen, in bem fidf) ba§ junge geben bemegen foltte. 5Zunme^r fönnen

tüir unö, unbeirrt burc^ bie Umgebung einzig unb aüein ber ©adtje

fetbft äutoenben,

?t(§ gteimer am 4. ^ioöember 1812 fein ®efuc§ an ben ©taat§=

tanjler Tidl)tete, fagte er in ber Einlage: „bie S^itung erfd^eint biermal

toöd^entlidl)
,

äteeimat mit einem ganzen, ^tüeimat mit einem falben

1) Dfter. 33eo5. 5Rr. 130, 1813.

gor1(§ungen j. ßranb. u. preufe. (Sefc§. XXII. 2.



66 öermann Svei;l^au§. [386

^ogen" ^). 2)iefe§ viermalige ©i-jd^eincn in ber 3öoc^e \va.x ']üx SSerlin

lüieber eine 5^euerung. 3)ie alten S^itungen jowo'^l al§ aud) ^o^el6ue§

3}oIfÄl)Iatt evf($ienen nur breimal, unb jmar S^icnStagS , S>onner§tag§

unb ©onnafienbg, aUerbingS in tocit größerem Umiangc aU ber 5}>reufeifi^e

Gorrejponbent. ^m ^^reife Tratten aCe bie gteicfie 2aje tjon 22 ®rofd§en

Ijränum. ober 1 2^^l. 2 ®ro|d)en :po)'tnum. pro Cuartal, aufgenommen

ift ba§ 3)oIfö6latt, ba§ 1 2^1. 4 (Sr. foftete. 3ubem erjc^ien ber

^sreu§ifcl)e (^orrefponbent am ^Jlontag, ''DUttrood}
,

5-reitag unb ©onn=

abenb. 3luj biefe Söeije ergäuäte er alfo bie alten 3fitungen auf ba§

33orteitt)ajte[te.

^iicf)t t)orteill)aft jeic^nete er [xd) in feinem ^yiu^eren öor feinen

Dtiöalen au§. ©einen ^opi jierte fein ©m&lem mit ^önigt. ^^U'iöileg

ober ber Sitel eine§ .^ollegienratä , au^er S)atum unb ^iummcr ftanb

nur in fc^Udjten Vettern ju Einfang „ber 5preu^ifc^e (^orrejponbent. ^nt

S^erlage ber 9tealfd)u(bud}l)anblung." SBebcr ein Slebafteur, nod^ ein

5Jlitarbeiter traren angegeben. Zweifellos mirb aber im ^^^•of|}cft t)ierülier

StuSfunft gegeben tt)orben fein, benn e§ entfprad) nic^t ben (5)eVflogen=

l^eiten ber banmügen S^xt, eine Leitung l^eraug^ugeben , beren Urfprung

fo gut mie nnbetannt föar.

Sn biefem fd^mudlofen Äteibe ging ber ^reu^ifd^e J^orref^onbent

am 2. ^^ril 1813 jum erften ^al in bie SBelt. 1^/4 ^al^re, big ^um

©d)lu^ 1814 Ijat er ben 3al)lreid)en (Stürmen getroijt, bie über iljn

bal^in brauften. 6r mar ber Vertreter einer gro|en S^ce, bie in

fpäteren ^a'^rcn nod^ einen fieg^aften Sauf neljmen foltte.

„6§ ift bie 9lbftd)t" , fäl}rt 9icimer fort-), „il)r (ber 3eitung) in

boppelter ^''i'iMjt SBert^ unb ^ntereffe ju üerfc^affen

Srftlic^ in Setreff einl)eitlid)er 93orgänge: f^eilS burd) Äunb=

mai^nng bcmät)rter 5iac^rid)ten über bie bielfad^en ©egmftänbe, n)eld)e

ber ^otitif fremb, für ba§ i^nlanb Sfntereffe l;aben, unb jur .^cnntni§

be§ 5]3ublicumö gebrad^t, ber 2lufmeiffamteit eine öcränberte unb nül3'

lid)e 9tid)tung geben tonnen; t^eit§, mo möglid^ burd§ 5lnjeigcn aller

mcfent(id)cn 33eförbcrungcn, ufra.,

^toeiteuö in i^infidjt ber Z^itQci'ili'-'Ijte

;

a) burd^ ätnedmäBige unb tooltftänbige Senu^ung fold)er auSmärtigen

Zeitungen, beren (Sircutation im ßaube erlaubt ift, unb beren 5tod)=

rid)tcn, al§ mit bem bolitifdjen ©Ijftem beö (Staate« übcreinftimmenb,

1) R 74 JX no. 11.

2) a. a. D.
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unbebcn!ü(^ tüieberfiott toerben föunen. ^n toelc^er .t^^ttf^t namentlicf)

bie iraiijöfijc^en 3eüun9en Bcffer ftenu^t tneiben follen, tüte e§ bisher

gefctia^.

b) hnxä) Ülotiäen, ttad) SBic^tigfeit bet @egett[tänbe, für^er ober au§=

jil'^flid^er über bte neu erlaffetten (Sefc^e ?rentber ©taaten , au§ i^rett

offtiießen Sefanttttttad^uttgen titit ©orgiatt uitb streue abgejagt, o^tte

eittige 3(nntetfuitgen.

9lt§ ^flebettartifel icetben bcQb[i(f)ttgt:

^flotijen über ben ©tanb ber äöed)fel uttb ©ffeftencourje auf ben

^anbelSplä^en ; üieEeid)t aucf) einige §anbe(§6eri(^te.

ßinjelne Uterarijc^e 2lrtife(.

1}lu§jüge au§ 9teifel6cf(^reibungen über bie auBereuro|jäif($en SBeIt=

t^eite tioräüglii^ naä) ber in ©enf erfcfieinenben bibliotlieque bri-

tannique.

5^ac£)ric^ten öon nterfiüürbigen intänbi|dE)en Griminalprojeffen,

tnenn bie @rtaubni§ ^ierju ju erlangen tt^äre.

3:!^eaterortifeI, 9tätf)fel unb bgl. toürben auggefdytoffen bleiben."

^ä) teile bie Einlage be§ 9teimerfct)en @efuc^§ in i!§rent tjoÖen

Umfong mit, einmal, toeit fie bae genaucfte ^^rograntm für ben ^reu^ifi^en

ßorrefponbenten ift, ttjonad^ biejer fpätcr ausgeführt lüurbe. ^uttt anbern,

toeil fie befonberS c^aratteriftifd^ für ^^iebu'Eir ift, benn biefer ift ol^ne

3tDeifet ber leitenbe ^opf be§ ganjen ^^^i^ungSprojefteS geraejen. S)ic

Gruppierung ber einzelnen ©toffteile ift ftiliftifcE) toie iit'^alttic^ fenn=

jeid^nenb für i§n. S)ur(f) feine 9tebaftion ^at er jur (Senüge betüiefen,

loie fe^r er fic^ für Diotijen über neu erlaffene ©efe^e frember (Staaten

intereffierte. 2lu(f) fotc^e über ben 8tanb ber 3Bed§fet= unb 6ffeften=

furfe mußten ben ehemaligen Stffeffor be§ bänif(^--oftinbifc^en 33ureau§

xeijen , ber ja aud^ fpätct noc^ tne'^rmatS in ^inaujongetegenl^eiten

feines neuen SSatertanbeS fi($ betätigen fonnte.

^Dtit biefetn reichen Sn^alt, ben ber %^lan in 9(u§fi(^t fteltte, ging

ber $reu^ifc£)e ßorrefponbent unter bo§ ^ubüfutn. (5r mad^te e§ altera

bing§ bem ßefer nict)t leidet, fogleid^ auf ben erften 58ticE ba§ SBid^tigfte

öon bem loeniger 3Bi(^tigen ^u fi^eiben. 2Sie(mel§r öerlangte er tion

5tnfang bis ju @nbe genau getefen 3u toerben. 5Denn in bejug auf bie

Sed^nif ber Slnorbnung erfennt man batb, ba§ ein toenig ©eübter bie

Seitung inne ^atte. ^m ißeigleid^ ju ben beiben anberen S3erliner

Seitungen, bie bod^ fd§on eine bebeutenbe ©tfa^rung f)ätten ^aben muffen,

fie'^t man fidC) alletbing§ öeranta^t, eine, trtenn auä) nur geringe Über=

fidl)tlidt)fcit im ^reu^ifd^en Sorrefponbenten anperfennen. ^m attge=



68 Hermann Sre^^auä. [388

meinen »aren bie einzelnen Slrtifel rubnf= unb ätcnilic^ jormloS ati=

einonbcr gereift. SSiöWeilen, Wenn ber Ütebafteur bie nötige 3eit ge=

funben ^atte, liifet ]\ä) and) eine orbnenbe g)anb erfcnncn. S)ann

^ieit XDotjl ein infjaltreicfier ^titartifcl ben Slnjang, 'Dlad)iid)ten folgen,

unb jum ©(f)(u^ noä) ein 3lmfa^ über biefe ober jene ^xao^e. Siie im

^^Uan angegebenen Ülac^ricfiten finben fii^ in jiemüi^er Üieid^t)altigfeit.

^tur bie üterarifdien 9(rti!e( finb aninngS gänjUcf) au^gejd)(oi]en. (Srft

unter 5lrnim, bem .Raupte ber berliner Ütomantifer, fonimen fie red^t

in 5BÜite. 3}om Cftober 1813 bis in ben ©omnier 1814 finbet fic^

ein regelred)ter Siterarifd)er Slnjeiger, in bem bie öerfc^iebenften 2Berfe

rejenfiert »erben. S)ann berei(^ert 3lrnim noc§ ben ^reu^ifd^en 6oTre=^

fponbenten, inbem er fein ©tecfenprevb befonberl pflegt, burc^ 3lnc!=

boten jur ^eüSflc^^te, bie nad) feinem 5lbgange t)om ^JUir^ 1814 ab

in bie 9lubri! „^i^ceüen" übergeben.

5}lit bem Sßiebereintritt ^iebul^rä in bie ^Rebaftion am 1. f^februar

1814 üottjog [i(^ eine einfi^neibeube ^corganifation bc§ ^^reu^ifi^en

ßorrefponbenten. ©tatt ber bisherigen raillfürtid)en 5lnorbnung ber

5lrtife(
,

jüfjrte ^tiebu^r eine fdiarfc ötiebcrung in brei ^auptteile ein

:

1. Äriegebegtben'^eiten. 2, Ginjctne Sauber (;^3reu§en, Dflcrreic^, ufw.),

3. ^vt)t)l'i|d)e ^eituiiflcn (2öitterung, merfmürbige ^ranfen^eilungen , ©r=

finbungcn, ufm.). Sn biejer SBeife wirb jmeifenoS eine größere Über=

fid)t geboten, bie Leitung mad)t and) einen entfcfiieben beifcren Ginbrud,

aber ic^ möchte n)of)( fagen, fie erinnert aud) alljufel^r an eine (5d)ob=

lone, OUT bie atteS jugefdjuitten mcrben mu^.

2Bäl)renb öort)er, in biefem anfd)cinenb wirren Surc^einanber , ber

aber bod) burc^ ben @efid)t5punft : aüe§ für bie @f)re unb gi^cif)cit i'f^

SSatertanbeg ! innerlicf) ju einem feften ©anjen öerbunben mar, bie

3eitung in fo {)o!^em 5JtaBe bem 33oIfe glii^, ja e§ ber[innbilblid)te, in

beffen .^ampf aud) fie mit ein ©tieb toar, fo empfinbet man nun, bie

pcintidje Crbnung ift eine er^mungene, fie ergab fici^ nic^t ouä fid; felbft

fltö Gnbgtieb einer ßntmidturig! Unb in ben testen ^onben unb

2;agen be§ '^srcn^ifc^en C^otrefponbenten ift fie nur eine 5otm, in bie

man aüeä 'DJIögtidje I)incingie^t, gteid)bie(, ob e§ pa^t.

Sie Saifl ber Sefer be§ ^^-^reuBifdjcn Gorrcfponbenten ift nid)t altju

gro^ getoefen. ^a , e§ ift gerabeju befd)ämcnb, mcnn ber 3}erlcgcr

©eorg Sleimer au§ bem Sager üon 6d)önemarf bei ^pren^lau am

14. 3uli 1813 an fein (55efd)äft fdjreiben mu^: „Öcl^t bei 6orre=

fponbent ni(^t ftärfer ob, fo (afe nur 1250 ©jemplore brucfen. Quien^

1) 25ru(fcr be§ % (5.
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toirb rool)! in bem S3er!^äÜmö and) beu ^^^ret§ üeiminbern" ^). ®tefe

2;eiInQ'^mlo[igfeit ift tüol}!; jum größten Jcil auf bte ftägüi^e 9tebaftiou

<S)öfii)en§ äurücEäufü^ren, tuo ja ber ^reu^ijdje Govrefponbent feine „eigen=

t^ümlic^en Slujfä^e" entljaltcn burjte! ©o Ijatte üicimer gejc^äftlid)

burd)au§ einen 5Jii§grift getan, inbem er ben 3}erlag be§ ^Preu^ifc^en

(ionefponbenten übernahm, aber tvo^bem (ie^ er \id) nic^t belegen, ba§

Unternehmen al§ öerjel^lt autjugebcn. ^mmer loieber mad)t er neue

23eriutf)e jur SJerbefferung be^ SBerfes. 2lm 4. Sejember 1813 jd)reibt

er au§ bem "Qdhe bei SSieberi^ an ^liebu^r: „^n ?ln|ef)uug ber Leitung

l^abe xdj an l'trnim gefrfjrieben unb gern 3tlle§ beniittigt, mag pr 3luj=

\\at)mt berfelben unb fdinelleren -gjerbeifc^affung ber Materialien bienen

fann, toie Slrnim mir bezeugen mu^ , ba^ id) öon je^er bie 5ln[id)t

^et)abt ^be, feinen Stuiroanb ju fd)euen , um ben ^nfjalt ber S^itung

3u öerbeifern" ^). ©in 5l^nli(^e§ fönnen toir in ben 3t6fc^ieb§lüorten

Dtiebu!^r§ Dom 19, f^eti'^uai-' 1814 im ^reu^ifdien (Sorrefponbenten ieft=

ftetlen.

2öir feJ)en, öon biefer ©eite wirb atte§ jur ^^örberung be§ ^reuj^ifdjen

Gorrefponbenten getan , unb [id)er toürbe er einen anberen 3luffc^mung

genommen l^aben unb au(^ für bie großen ^J^affen öon 23ebeutung ge=

tüorben fein, lüenn einmal bie 3fitfi^ ru'^iger gemefen toären, jum

anbern, unb bie§ ift föo^t ein nid)t tüenig toiegenber ©runb , mcnn bie

IRegierung , b. % ^arbenberg , biefem S3(atte nic^t fo abraeifenb gegen=

über geftanben l^ätte^).

1) ^ä) üerbanfe btefe nod^ nitf)t ueröffent tickte D^ottj $errn ^rof. ©teig, Sevlin.

SSg(. aud) 3ieimer an Miii)Q Dom 11. 2(ug. 1813: „be# .... ßorrefponbenten,

bei* ie|t fe^r an ber Sd^roinbfud^t leibet" (§. 3ieimer, a. a. D. 13). ^xau Sleimer

gibt am 5. Slprit 1814 folgenbe S<^i)kn über bie 3(uflage beä ^. G. an: „2)er

Ulbfa^ beä ßorrefponbenten ift im norigen Quartal ungefäl^r 800 geraefen uub

einjeln finb burd^ bie San! (?) iüof)l nod) 250 uerfauft, ie|t r)at eö aber fe^r

öbgenommen mit ben einjetnen, bie ^oft [)at auc^ erft [)alb fo öief beftellt, aber

e§ pflegt nod) nacf) ju fommen, roeil fie erft rcarten biä bie 33efteUungen ein=

ge[)en." (Ungebr. Srief an 6. Sieimer, im Sefi^ beä §errn Strc^iiorat Sieimer

in ©obtenj.)

2) 9JJitteir. b. Sit. 2trc^. 3u 33erlin III, 112.

3) aSie ungünftig fid^ auc^ ba§ g^emfein ©eorg 3ieimer§ üon feinem @e=

fd^äft auf bie ©ntraidflung bes ^. G. äußerte, mag folgenbe Srieffteüe jeigen.

2tm 11. 2(pri[ 1814 fc^reibt grau Sieimer an i^reu ©atten: „. . ., ha^ mid)

fe^r bie 2uft anroanbelte brausen 5U rao^nen, ober ic^ finbe e§ bod) nid)t

möglid^ äu machen, fdE)on rccgen ber 3eit""S (bie nod^ nac|Iäfftger uon unfern

Seuten betrieben n?ürbe, roenn mir nid}t ein biöc^en barnac^ fäf)en), . . .
."

<3lug einem ungebr. 93rief, im Sefi^ con öerrn Slrc^iorat 3?etmer, Goblenj).
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9Zad^ biefer g-eftfteHung lüirb man fragen: .»pat e§ bcnn üBer^aupt

einen Stt'fcf/ ft<^ ^ßute "o^ ^'^it fi"f^* 3fitu"S 3^ Bejcf)äitigen, bie nur

aui einen fo geringen ^rei§ Be|c^ränft föar? St^ gtauBe, ^ier batj

man n}o()t antraoitcn : non nmlta sed multum ! (S§ ift nic^t aUciu bie

ftcine 3a^t ber ßefer , bie 3Seod)tung tierbienen ,
— e§ toaren boc^ bie

33eften be§ ©taatc§ , bie in ber B^itung i^re 3^been unebcrfanben —
nein, öor atten S)ingen [inb biejenigen, bie biefen ^rei§ führten, fo mar=

fante ^cr|önli(i)!eiten , ba^ e§ fic^ too^t Io§nt , it)re 2;ätigfeit ju be=

obac^ten. i^d) bari too'^I ein Söort 2ieitfc^fc§ anfütiren , ber in einem

ä^nlic^en fyalle fagt: „^;)in eine lange (5cE)ar ungewöfinitdjer ^Jlenfi^cn,.

fd^ari ansgcprägte , eigensinnige 51aturen
,

jeber eine 2BeIt für \\ä)

felBer, tioE bentfc^en 2ro^c§ nnb beutfdier 2:abetfu(i)t, jeber eine§ 33io=^

graf ^en föürbig
,

jn fetbftanbig nnb gebanfenreid) um tur^tücg ju ge-

^ord)cn, bo(^ allefamt einig in bem g(ü!^enben 33er(angen bie f^^'fi^tit

unb 6§re i'^re§ gefd^änbeten 35atc.ilanbeg tnieber aufjnriditen ^)." j?ann

e§ eine fc^önere (Befamtc^araltteriftif berer geben , bie ben ^ren^ifd)cn

ßorrefponbenten geleitet l^aben ? ^a^t fie nid)t fowo^t für einen 9licbnljr,

8d)teiermad)er, al§ au(^ für ?lrnim, 9Xrnbt unb Sal^n?! —
5Ui§ bem 33er(anf be§ ißi^^erigen erfennen toir 3ur (genüge, ba§.

'JÜebu^r fi(^ am meiften für ba§ ^uftanbcfonimcn bcö ^rcu^ifc^en 0'orre=

fponbenten intereffiert l^at. 6g toar ein 5Jti§öer[tänbni§ ©c^arn^orftS, toenn

biefer annatjm, baß 5Ziel6ut)r unb (Sd)(cierniad)cr ^u g(eid)cr 3eit ti'?

aiebaftion fül)ren mürben, o^ueil^ito^ fc^cint ©diarnljorft juerft öon (Sd}Ieiir=

ma($er unb bann erft öon Stiebu^r jur 5lnfrage Bei <g)arbenberg megen bc&

^pren^ifd^en Ü'orrefponbcntcn angeregt morben jn fein, lüa§an§ ben brei ft^on

oben ermähnten ©efuc^cn ©diarntjorftö unb einem 93riefe bcöfelben an

©c^teiermai^et ^) {jeröorge'^t. .£)iernac^ finb alfo ^iebu^r unb ©d^Ieiermad^er

bie ©rünber be§ ^rcu^ifc^en Gorrefponbenten. S)aB erfterer bag größere Sntcr=

effe baran tjatte, ift (cic^t crflärlic^. @r mar jur^eit o^nc33efd)äftigung. Unb

ba e§ il)m fd)mer fiel, „müfeig ober für ctma§ anberc§ aU für bie 33efreiung

befd;äftigt ju fein" "), fo I^atteer fd)on öerfud)t in ber Sanbroetjr eine ©tellung

p ermatten. 3lm liebften märe er ali Gemeiner mit in§ <vclb gebogen.

3lttein fein .ßönig mar anberer Meinung über biefen ^unft. (5r fd)idte

ben jarten, hänfcinben ©ele'^rten {)eim in feine ©tubierftube. ^ter

folltc er märten , bis ein feinen 5äl)igfeiten angemeffener '^(uftrag bor»

I)anben fei.

1) Xreitfc^fe, 19. Sa^rf)., T, 270.

2) ec^r. aAr. iv, 191.

3) £. 3?. I, 544.
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;3njtoif(f)en toai; e§ nun, tuie tüir fc^ilberten, ben Vereinten ilräiten

gelungen, ben 5preu§ifd^en ü'orrefponbenten öon iparbenßetg ^u erlangen.

'DJtit f^reuben übernafim 'Jtiebuljr bie ':)iebaftion. @(ücfü(^ id)rie6 er

am 9. Sl^rit 1813 an feine ©(^tt)ägerin, f^-rau ^en§Ier: „^d) glaube

ütterbing§, ba^ meine 3eitung fo biet a(§ mein ©etoe^^r nü^en !ann^)"

5Ziebu'^r iü:^rtc bie 9teba!tion üom 2.-28. 3I^xiI 1813. 5Dann

tüurbe er nad^ 2/re§ben berufen, wo er in ber Diplomatie Söermenbung

finben foHte. @r {)offte, nur auf fur^e 3cit ^i^ ^^ni fo lieb geworbene

33efd)äftigung aufgeben ju muffen. Sluc^ moEte er in ber ^^erne nid^t

ganj ba§ frifc^ gepflan^te 9teig öergeffen. „6r trirb"
, fo fagt er in

bem Slbfdiiebsfc^reiben an ba§ ipublüum, „bie @elegenf)eit benu^en, ba^

er bem großen ©c^aupta^ nä^er ift, um 9ta(^rid)ten p überfenben, unb

fortfa'^ren Stuffd^e mitpteiten, meli^e, um toä^renb feiner Stbraefen^eit

jebe jufäEige S3ermed)§Iung ju öer'^üten, mit bem 5tnfang§bud)ftaben

feine§ 5^amen§ unter^eidinet fet)n merben" "). ©o Ujeit e§ möglich mar,

^t 5tiebu"§r biefeö SSerfpiei^en gehalten, boi^ all^ubiet ^üln^i mirb it)m

feine intenfiöe politifcfje 2:ätigfeit mo!)( nic^t gemährt ^aben^).

9ieimer mar in großer 9]er(egen^eit , mem er ba§ 2Berf 9tiebu^r§

übergeben follte. ßr badete an 6. 5Jt. 9lrnbt*). $lbcr biefer erüärte

mit refignierter Iraner: „^(^ bin je^t ju ^erriffen, aU ba^ iä) etma§

arbeiten fönnte" ^), unb menige Sage ft)äter gan^ fategorifd) : „bie

?tiebaftion fann id) nic^t überne'^men, weil ic^ uo(^ allertei anbereg ju

tfjun !§abe, aud) Tjier bei ©tein nid)t unnü^ bin" ^). S)a 3lrnbt alfo

auf jeben f^-aE abgelehnt 'tiatte, fo fa^ man fic^ ft^lie^üd) beranla^t,

bie 9tebaftion einem jüngeren Suriften, bem 5|}rofeffor ©öfc^en ^) ,5u über=

tragen. 3Jom 28. 5(pril big jum 24. i^uni 1813 führte biefer ben^reu^ifdien

dorrefponbenten. ©(üdtic^errceife nur auf folc^ furje 3fit. S)enn unter

if)m entbehrt bie 3fitung jeglicher au§gef|}rod)enen ^^arbe. S)er Sn'^aü fe^t

1) a. a. D.

2) 5ß. e. 3Jr. 16, 1813.

3) Sie augfü^i-ric^e SBürbigunfl ber Srätigfett DMcbu^rä f. 3l6fc^n. II.

4) Über biefen ogl. ©oebede, ©runbrife VII-, 815, bie von ®. gre^taS/

31. 35. 58. 1, 546 üerseic^nete Siteratur: ferner Seemann, ©tein 3, 172 ff.;

9JUifebecf, ®. 2«. 2(rnbt unb ba§ !trc^l.=relig. Seben fetner 3eit, %nb. 1905;

berf., e. Tl. 2(rnbt§ Stellung 3um friberiätan. '^reu^en unb jur franj. SReüoIution,

«Preu^. So^rb. 117; aJJeinede, SSon Stein 5U Si^marcf, Seutfc^e S8ücf)erei 93, 11 ff.

5) 2lrnbt an SRetmer, 9tot^gebr. 53er. II, 18.

6) a. a. D. 19.

7) 33gt. Steffen^agen, 2t. ®. 93. 9, 403. &. rcurbe btäraeiren von bem

§iftorifer 3tü^§ oertreten (Sc^l. «r. II, 305).
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fic^ äunt größten Zdl nur au§ 3fitung§auefd}nitten ^ufamnien, bie

fritif' iinb 3uja^Io§ einfatf) abgebrucEt tüerben. ^öd^ft unangene'^m

cnHjfanb 9tetmer bicfe ©d^lücic^e, unb er frf)vci6t ba()cr an 5iie!6n'^r, nidit

ot)\K einen 2:on be§ 3}ortt}urf§ burrfjfüngen ju (äffen, am 1. i^uni 1813:

„@el§t bie 53eforgung ouf beni bi§t)erigen 3öegc unb nat^ bigl^eriger

3lrt fort, fo ift ba§ gän,i(id}e ßinfd)Iafen ber 3fitung mit bem 9tblauf

be§ Cuarta(§ unöermeiblicf)" ^). Sno^lnä) bittet er ifju , enttoeber bie

9tebaftion felbft teieber 3U überne'^men, ober fie einem anbcren äu über=

tragen, aber bicfen aurf) mit angemcffener S5olIma(i)t ju üeifel^en. S)enn

'Jiiebutjr ^attc bei feiner ^Ibreifc in bebauerlici^er ßinfeitigfeit (Söfc^en bireft

öerboten ^), eigene Strtifel für ben ^^reu^ifd^en 6orref|)onbenten ^u f(^reiben,

ober Driginatartifel au§ englifd^en ^(ättern auf^unetjmen. SJietmc'^r mu^te

ber 9iebafteur erft abnjarten, big er jene in beutfd)en ^fitungen tt)ieber=

fanb. 3I(§ fic§ 91iebut)r fpäter bei üteimer über ba§ mangelhafte ?(ue=

felfien ber Leitung beflagte, fonnte biefer nur mit 9ted)t if^in feine eigenen

^d)Ux borl^alten^). S)od^ ber ^^ren^ifcf)e ö'orrtfponbent übcrwanb biefe

^rifig, bie n)o!f)t feinen tiefften ©tanb bebeutet, aHmiü^lid). 2)enn in ber

$erfönti(i)feit ©i^leiermac^erg er'^ielt er am 25. Siuni 1813 einen Ütebafteur,

ber if)n tool^l ju neuem ßebcn crluecftn fonnte. S^ax Ijören lüir anfangt

nur Etagen üon i§m **). 'Jloc^ am 24. i^uli 1813 fdjreibt er an 9ieimer:

„5)lit bem ßorref^onbenteu, lieber fyi'funb, gel^t e§ immer nur noc^ fo.

Unterftüljung ift menig" ^). 2Bie bitter flingen biefe beiben ©ät^c.

2tllein fonnte ber ^Jiann , ber ja einer ber ©rünber be§ Unterue'^meng

ttjar, fonnte ber aud) nur mit bem r)albeu (äifer eineg mittelmäßig 'be'=

gabtcn (Seteljrtcn arbeilcn? Unb bann ein ^Ulann mie ©d)Ieicrmad)er

!

©ar ba(b fü^^lt mau ben .^audj feiner 5"fuerfeele. 2Baö er frü'^er in

einfamcr ©tunbe gefüt)(t unb gebadet ^atte, e§ fam je^t jur 3lu§fü^rung.

Sßenn er einft ?I(eranber 2;ol)na gegenüber ben 2Bnnfd) äußerte, aU
^tebenbefdjüftigung eine „ßorrefponbcui führen , ober 9{ebaftiou üon

9lac^rid)ten ober irgcnb etmaö auf eine Drganifatiou ober ^Jtbminiftration

1) ^veuB. Sa^rb. 38, 176.

2) gJUtteir. b. Sit. 3(rc^. ju 33erlin, 111, 108.

3) a. a. D.

4) ©benfo »on bei- iyrttu Sfeimer, bie am 4. SuÜ 1813 i[)rcm öatteit fd^reibt:

„2)ie Bettung rcirb nun bei Duien gebrudft , mit ben 3l6onncnten fielet eä nocf;

f^Ierfjt aug, menicifteng l^ter, benu bie ^oft fjat etiün§ me^r beftellt, aber f^icr

finb oiele abc^egangen. Sodj lüiib eö geiuifj norf) beffer befonber§, luenn ber

SDaffenftillftanb balb 511 (Snbe ift". (2(u»j einem ungebr. 33vicf, im :öefit>i von

iperrn 2(rd)iorat Sletmer, (Sobleit,^).

5) 3d)(. Sör. II, 305.
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t)er ^Proöiuäen fid§ 16e§ie:§enbe§" ^), fo f)atte er nun (Selegen'^eit, alte Söünfcf)e ju

t)ertt)ir!(i(f)en. 9(IIerbing§ fcfieint er im "DJtai nocf) tnenig ßuft getjoBt ju f)a!6en,

bie Stebaftion be§ ^euBifd)en ßorrejponbenteu ju üBerne^^men, lüä'^renb

@öjc§en im ^elht ftanb unb Ütü'EiS franf toar^). S)oc5 attmät)Iic^ ge=

lt)öf)Tite er ficf), ber 3lot ge'^otdjenb^j , unb anä) too'^t 9teimer ju Siebe

an bie 2:ätig!eit, bie i^m |(^Iie^licf) je fef)r an§ .^erj lüuc^s, ba^ er in

bem fi^on ernjä'^nten SSrief tiom 24. ^uü 1813*), toenn er auä) an=

iangg f(agt, iReimer ^um ©cf)(u§ Bittet, einmal ^er^ufornmen, um aücS

p einer befinitiben Übernahme in Drbnung 5U Bringen ^). S)enn „f^eilä

^oBe id}", fo fdireiBt er, „mä) biefer 6)e|c£)i($te^) unmittelBar uidtit aB=

gelten tüotten , t:§eil§ fürdtite id), ®öf($en mürbe fic^ aud) je^t uoc^ in

biefelBe ^efd^rönfung jurücfBegeBen tooÜen , unb ba§ fönnte bem 35tatt

unmöglid) gut t^un. 91Ifo mili id) c§, menn fii^ 5fliemanb Beffereä

finbet, bieg SSierteljal^r noc^ fort mcii^en, fo gut id) fann
,

^ernad),

l^offe id), mirb anbrer 9iatf) merbcn" ').

(Sc^Ieiermad^er l§atte bie Leitung bes ^reuBifd)en ßorrefponbenten mit

einem %ppiU unternommen an atte bie, bie früher bie B^itung unterftü^t

l^atten, öor aÜem aBer „an feine perfönlit^en ^^reunbeinber'Dlä'^e be§Äriegö=

fd^aupto^eS unb Befonber§ Bei ben 3Irmeen" , bamit biefe i^n „mit

Braud)Baren, ba§ ^ei^t fid)eren DJad)ric^ten unb bem @eifte biefe§ 95(atte§

angemeffenen ^Beiträgen ju |)ütfe fommen^)". 8eine Sätigfeit, bie fo

reic^ an ^ämbfen mit ber S^nfur merben fottte, erftredte fic^ Bio jum

enbe be§ III. Quartale ISIS'*).

^n ber ß^ronif be§ 5preu§ifd)en ßorrefbonbenten, bie infolge be§ fo

f)äufigen SBec^felS ber Diebafteure eine rec^t mannigfaltige ift, folgt nunme't)r

1) ©c^I. Sr. an ®o^na, <B. 48.

2) ©d^I. Sr. II, 286. ©c^l. an feine grau üom 24. DJJai 1813.

3) ©d^on am 12. ^unt fd^einfSd^I. entfcf)(offen geroefen jU fein, hie Siebaftion

3U übernehmen, »gl. <Bä)i. an 21. 2B. @d)(ege[, Sd^L 33r. III, 430.

4) edjl 33r. II, 305.

5) Db bei biefer (55e(egen^eit ein ,^roeiter Äontroft sraifd^en Stebaftton unb

SJerlag gefc^loffen roorben ift, lä|t fid^ nid^t fagen. Satfac^e ift, bafe sroifc^en

^Jtebul^r unb Sieimer ein fold^er beftanben ^at. S^orfjanben ift biefer inbeffen

«benforoenig, rate fämtüc^e fic^ auf ben 5ß. G. 6ejte[)enbe ©efc^äft^papiere.

6) ©d^I. meint bie „53erfo[gung", bie er rcegen 3(rtifel§ in 3'Jr. 60 erfaf;ren

l)at «gl. 3(bftf)n. IV.

7) ed)l. 33r. II, 306.

8) ^. G. dlx. 48, 1813.

9) ^<i) unterlaffe e§ auc| f}ier, eine 5lritif berfe(6en ju geben unb oevroetie

auf m(i)n. III.
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ber britte ber ©ro^en, 3(c^im üon Strnini \). 6r üBerna'^tn bte üteboftion

am 1. Dftobet 1813 unb jü'^rte fie 16i§ jum 1. Februar 1814. ©anj

gemu^(f)(o§, o^ne 5(nfünbigung an bQ§ ^^ufiüfiim fe^te er Sd)Ieier=

nmc^ev jort.

6rf)on 1806 fiatte er mit 2?egetfterung an bem ©ebanfen, eine

3eitfc5riit „^reu^en" 511 grünben, gearbeitet, um "^ier mit einem @ct)tage

feinen ^ctitifc^en ©tauben bar^ulegen, „ba^ S)eutf(^tanb jct)on feit bem

bairifd^en @rbfotgefriege nur in ^reu^en unb fotüeit e§ mit 5|3reu^en

nerbunben, nod} üorl^anben ift" ^). 5Dementfpred}enb na'^m er feine je^ige

liitigfeit auf. 5Da e§ it}m biStoeilen an ©toff mangelte, forberte er,

gteid) feinen SJorgöngern
,
feinen nid^t geringen 5'i'cunbe§!rei§ jur W\U

arbeit auf, ftet§ aber auf bie (SngT)crjigIeit ber B^nfui" t)inweifenb ^).

6toffmange(! 2Sie üiet g(ücEUdt)er mar in biefer 33ejietjung J?o^e=

bue ! (5r bebiente fid^ be§ bet^uemften 9)HtteI§ feine ©galten ju füllen.

6r (üb gleicf) ^^u Einfang ba§ ^ubüfum ein, smecfmä^ige Seiträge ein=

äufcnben, bod^ mit ber S3ebingung, „ba§ i()m (llotjebue) frei) ftefje, fie

and) in 3lnfe:^ung be§ 6tt)l§ gan^ mit feinen eigenen ^luffä^en ju öer=

fi^metjen" •*). Unb met(^en ©rfolg batte er bamit! Dtii^t menigcr aU

öiermal fa^ er fic^ in furjer 3eit öerantaBt , in fd^meictielf^after fyorm

für t)ü^ rege ^ntereffe ju banfen. ®amit nun nid^t ba§, ma§ ber „^err

.s^crauggeber" „ber 5Iufmerffamfcit be§ ^nbücumS mürbig T)ätt" ^), t)er=

loren gelje, fo befdt)(o^ er, ©rgänjungöljefte ju bem Ütuff. S)eutf(^. SBoIf§=

btatt 3U liefern. S)iefe finb bann audf) 10 an ber 3<^I)l crfdjienen,

D^ne fid) aber im geringften über ba§ nid)t gerabe '^o'^c ^}tioeau ber

.s^au))trei^e ju er'^eben.

SBoEte aber ber ^^reu^ifdje (sorref|)onbent feinen if)m öon ben

©rünbern geftedten :ßuUn nid)t untreu merben, fo tonnte er nid)t ba§-

felbe 23erfat)ren einfd)(agen, unb fdytie^Iidt) aüeö ba§ aufne'^men , maS

.^rett)i unb ^45(ett)i einfdf)idten. 2)af)er ift e» rool)I öerftiinbtid), menn bie

ütebafteure nur unter it)ren @efinnung§genoffen um illitarbeit baten. —
3fm 5totiemberl81o war ^iiebut)r aii^ bem Hauptquartier nad) Berlin

prüdgefet)rt. Strnim hoffte, ba^ biefer nun mieber bic'liebaftion übernet^men

mürbe''). StEein 9liebu^r mar mit bem ^4->veu|ifd^en ßorrefponbenten nadt}

1) Über 2lrniinä 2Inteit nm ^^. (5. üfli. bie auäfül^vl. S^avlegimflen bei ©teig,

Slrnim, I, 323 ff.,
III, 274 ff.

2) Steig, I, 191.

3) «gl. ©tetg, I, 326, III, 275, 276.

4) SRuff. 3). «. S. 3fr. 1.

5) a. a. D. 3lv. 10.

6) ©teig, I, 324.
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feinem f^ottgange nic^t red^t aufrieben, ]o ha^ i^m eine Sßieberanteilna'^me

an ber Verausgabe bee 33(attes jur 3fit rec^t unfl)m|?at^ifc^ toax. Senn

bie „Unregelniä^igfeit in ber Se^anb(ung" unb „ber toenig gehaltene

2:on be§ ©anäen" ^) »ä'^renb feiner ^Iftföefen^eit, Waren feinem Big=

toeiten überfeinen Öefii^l ein ©reuet, äöir faf)en fc^on, ba^ er fic^

über Söfc^en Bei Dleimer Befdjmert fiatte, allein am 14. 91oöember 1813

ge'^t er in feinem 5|>effimi§mu§ fo weit, ba^ er an 9teimer fd^reibt:

„3ßir fönnen e§ un§ ni(^t üer^e^ten, bie 3eitung ift ju (Brunbe gerii^tet,

unb lä^t \xd) ni(^t mieber in bie -i^ö^e bringen" ^). ipiernarf) ift eä ^iemlicf)

berftiinblid^, bo^ 'Dtiebu^r fein SSertangen trug, ben ^reu^ifc^en (Iorrc=

ftjonbenten lüicber ju übernehmen. 3)ie(mct)r ^jtante ex, i^n überhaupt fallen

äu laffen unb ein neues i^ournal im 33erlag öon Weimer ju grünben.

5lttein aHmä'^Iic^ befreunbete fi^ ber ©elränfte me'^r mit bem @e=

banfen, bie alte Sätigfeit öon neuem ju beginnen. StnfangS S)ejember

fehlen er milleng ju fein, bie 9tebaftion lüieber in feine ^anb ju nehmen.

SBenn Üieimer e§ am 24. 5^obember 1813 noc^ nii^t rec^t gett)agt fjatte,

9tiebu^r ju Überreben , biefen 6ntfrf)(uB, ben er at§ ben ^ttjecfmä^igften

für bie ©ntloicCtung be§ 35(atte§ anfa^, auc^ jur 2at werben ju laffen,

obgteid^ er bie „,^u gro^e 3(ngftüc^feit unb öenauigfeit" 5iiebuf)rö

fürchtete ^), fo f(^eint er boc^ am 4. Sej^mber 1813 überzeugt gemefen

äu fein"*), ha'^ 9tiebu!)r, nacfibem er nocf) einmal i'fim bie Weitgefienbfte

Unterftü^ung in 2(u§ficf)t geftellt ^atte, ben ^sreu^ifiiien Gorrefponbenten

mieber attein leiten unb ba§ ge^jlante Journal aufgeben mürbe. Soc^

ging ba§ ^a^x ju @nbe, mir finben mo^t eine gntfc^utbigung 5Licbu"^rs ^)

megen ber geringen 3iftt feiner 5tuffä^e im ©ommer , bann folgt eine

ütei^e tion ^Beiträgen , aber ?lrnim blieb auf feinem ^Poften. 2(u(^ ber

erfte ^onat be§ neuen ^a^reö berlief fo*^). (Snblici^ am 1. gebruar

1814 übernahm Dliebu^r mieber bie 9iebaftion.

„S)a ii^ mic^ noc^ immer nicf)t mieber ju meinen alten ©tubien

(^abe) ftimmen fönnen, unb auc^ tDof}l bie 3fit ^i§ ä^m ^^-rieben ber=

gelten mirb , e^^e e§ bamit mieber in ben alten @ang fömmt
, fo fiahe

id) feine 3eit ju üerlieren geglaubt, inbem ic^ micf) entf(^lo§, bie ^ebaftion

1) 2Kttt. beg Sit. ^xd). ju Serriii, III, 107.

2) ^reufe. So^rb. 38, 178. DHebu^r flagt befonber§ über »eraltete 9kc^=

rieten unb ben SRanget an engr. 3siti'"9e"!

3) aJJitt. beä Stt. 2(rc^. ju Serlin III, 107.

4) a. a. D. 112.

5) «ß. e. 9]r. 137, 1818.

6) Sie S'^ijl ber 2lbonnenteu üergröBerte fid^ ]u ber 3eit er^eblid^. SBgl.

§. SReimer, a. a. D., <B. 17.
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ber ^fitung luieber ju üBernel^men," fc^reibt er am 5. gefcvuar 1814
an feinen 23ater^), 3Benn er audt} im weiteren SSertauf be§ Sriefeg

toieber über feine 3'?a(^ioIger in ber Ütebaftion flagt, fo ift bod) ber Jon
bc§ (Sanken ^offnungÄfreubiger. ^a, er glaubt fogar, bafe „eg mit ben

;3af)ren ein fel^r angenel^meg Eigentum n:)erbeu" tonne ^). ©0 toibmete

er fic^ lüieber mit Siebe nnb ßifer ber alten Sätigfcit, „bte lebhafte

3:eilna:^me be§ 5|3ublifnmg belohnte iljn für ben ^lufmanb an 3cit nnb

Sn einem (Scfirciben „?ln bie ßefer be§ (^orrefponbenten", gibt

^iiebul^r einen 9iücfb(icE über ba§ S^ergangene, jugteict) betont er erneut

feine ^Ibfid^ten nnb ^tclc für bie 3ufunft. S)en ücränberten 3eitumftänben

entprec^enb betont er: „^d^ merbe auf ber anberen Seite 5tad)rid^ten

au§ bem Innern nnfere§ 3}aterIanbeÄ, nirfit blo^ fol(^e, meiere bie fort=

bauernben unermübeten unb fröt)(i(^cn 3tnftrengnngen betreffen, bie lln=

ab'^ängigfeit unb (Brö^e ber ^33tonarcf)ie unb bie allgemeine 2?efreiung

ju boEenben, fonbern aurf) bie frieblic()en 33cgeben|eiten unb ©nttoicflungen

im Innern fammeln unb geben*)". 53Ut einer ^öitte an bie tiol^en

S3el^örben unb ^veunbe um 5iad)rid)ten fd)(ie§t ba§ Schreiben.

S)oc^, äl^nlid^ mie im 5(pnt 1813, fo tonnte and) jc^t 'Otiebu'^r

nid)t lange feine§ 9Imte§ malten, ©c^on am 21. fyebruar 1814 mu^te

er fi(^ mieber tierabfdjieben. @§ mar it)m ber Sluftrag juteit gemorben,

in JpL^llanb mit einer englifd)cn j^ommiffion fernere ©ubfibiengefd)äfte

abjufd)lie^en. .'piermit öerlie^ "Jtiebuljr eigenttid) für immer ben

^reufeifd^en (Sorrefponbenten. S^ax mirb er nod) im ©e|3tember

1814^) unter bem 33erein Oon 5)lännern ermähnt, bie öon ba ab

1) Ungebrutfter 33rtef au§ bem Sit. 3(rcl^. ju Sevliii.

2) 9Jid)t ganj fo 3Uüei-fid)tIicf; ciitfiert ftd) %van SJeimer i^rein ©alten gei]enü6er

in einem 33rief com 15. gebruar 1814: „2)ie 3eitunii I}at fid), roie 't>n finben

rcirft unter feiner [^ttebufjrä] Jlebaftion fel^t »eebeffert, ber 3lt)fa^ ucrmefjrt fid^

aud), id^ fürdite nur, ba^ eo nid)t lana,c jüäfjvt. 3)enn er uerlannt ,iu uiel unb

ift 3u empfinblid)." „(Sonberbar ift e'5 bod;," fo fil^rt grau Üicimer fort, befonber'3

rcenn man bas fot^enbe mit bem oben silierten SiJorl ^iiicbu[)r'5 uevi^teirijt, „'öa^

9fiebuf;r tut aU wenn er loeiler c^ar feinen 2:f)eil an bem (Sitvac] ber ^t^ünnfl

pttc, er fagte mir neulich bafe ev i^ecilaubt Ijätle etioa'o an ben .s^onoraren ju

erfparen unb eä für frembc ^t'itnngen jU ücrmenben. 3lber er müfUe e'S nun

lüo^I für bie ^ferbe red&nen, bie er nic^t abfdjaffen fijnnte, ba er fouiel SQßege

beöfialb t^un müfete." (Ungebr. ^rief im 33efi^ üon 4")crrn 3(rd;iurat SHeimer

in t^oblen,',.)

:'.,) S. 31. 1. 581.

4) % G. 9?r. 18, 1814.

5) a. a. D. 9?r. 152, 1814.
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bie ^tebaftiütt gemeinfc^oftlie^ ausüben tuoUten. %hex es tft ntc^tö öon

i^m etfc^ienen \).

Bauxit ift im toefentüc^en bie äußere ©efc^ic^te bes i^reuBifc^cn (£one=

fponbenten ge^eic^net. 2t(§ 5tiebul)r in banfcnben Söorten am 21. gebruar

1814: tion feinen Öefern 3tbfc^ieb na^m, nannte er nicfit, tt)ie pm erften

'DJlale, feinen "Dkcfiiolger. „Sie 3citun9 loiib aud) bi§ ju meiner 9iüdfel§r/' fo

fagt er, „noi^ il^rem je^igen ^(an fortgefü'^rt ; unb ber 9teicf)tum an

^JJlateriaHen, namentlich an fremben Stättern, roelc^e bie 9}erlag§^anbtung

o^ne 3iücf[icf)t auf Soften anfc^afft , mirb i^r Sfntereffe unter ber forg=

fältigen unb gefc^icftcn 9tebaftion , an bie \d) bas 35ergnügcn ^ahe
, fie

äu übergeben, nid^t abnehmen laffen, fonbern fortioä^renb er^ö^en^)".

3lIfo eine gtänjenbe ^erfpeftitje für bie ^ufunft! Söarum '^tiebu^r ben

tarnen feine§ 9Zacf)fotger§ , ben er boc^ jraeife(Io§ gemußt ^at , nicfit

nennt, ift nii^t recfit erficC^tlic^. 2)enn eö toar bieämal ein äiemlic^

befannter 5iame, ber al§ ©mpfc^tung t)ätte roirfen fönnen, bem DHebu^r

fein 2öer! anöertraute. 2tEein gteic^tiiet, ^art ^ubroig 3Bo(tmann, ein

gefdjä^ter >ipi[torifer, überna^^m am 21. gebruar 1814 bie 9tebaftion be§

^^.^reu^iicfien Gorrefponbenten^). ^Infd^einenb nicfit auf lange ^z\i. Senn

in feiner ©e(bftbiogra|)f)ie'*j gebenft er nic^t einmal biefer 3eit in 33erlin,

gefcf)tt)eige benn feiner Stebaftionätätigteit. Siefe mit genauen Säten feft=

julegcn ift mir nid^t gelungen-^), ©ic^er ift nur, ba^ ber fcf;on me^rfac^

ertrü^nteß^r. ^yr. 9iü^§ im Slprit 1814 bie:Jteba£tion inne ^atte*'). Siefem

''JJIanne, ber inbenmeiften2tuBerungen über ben^preuBifd^endorrefponbenten

überhaupt nid^t erwähnt wirb, ift föenigfteng für ba§ ^a^r 1814 ber größte

1) 2?gr. ©. 86 2lnm.

2) 5ß. G. 3Jr. 28, 1814.

3) 2lrntm o.v. Srentano, ©teig I, 334.

4) Slöflebr. in 3ettgenoffen, l". 3ietf)e, Sb. I., 2l5t. 2. g. 125—176

5) 2B. frf)eint roento; \iz\i Gnoartungen Dliebu^r's entfprod^en ju l^aben,

benn fc^on am 26. A-eörunr 1814 fd)rei6t Jrau 9^etmer an if)ren Satten: „W\i

bem Govrefponbenten fürcf)t irf) roirb e§ raieber ^apern, er fommt fc^on eine

©tunbe fpäter atä bei 3iie6u()r. SCBoItinann ift 3iebacteur unb ©pifer icirb i^m

babei Reifen. 3iül^§ unb Suttmann loerbert bie fremben Leitungen überfe|enl"

6) SJü^I, @rgän5. ©. 271. — %xa.\\ SRetnter c^arafterifiert 3iü^§ foIgenber=

mafien: „SRüf)§ giebt fic^ geitit; alle iOiüE)e, aber emporfommen roirb ba§ Slatt

bei i^m nid^t, benn er fann fic^ um nicf)l5 befümmern al§ \iOi'^ e§ il^m nicßt a.\\

©toff fe^It. Sen Srucfer an3utreiben unb fonft un§ SSort^eit ju nerfc^affen

burc^ Sjtrablätter , baju f)at er feine '^txi unb fein ©enie." Slls Seroeis gibt

grau ^Reimer ein allerbingg überjeugenbeä Seifpiel uon bem geringen ®eicf)äftö=

finn beä berliner öiftoriferö. (2lus einem 23rief <xx\. i^ren ©alten com 5. 3(pri[

1814, ber fic§, rcie ber unter 5) zitierte Srief, im Sefig be§ $errn Slrc^torat^

aieimer in Gobfens befinbet.)
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9lntei( am ^4^reu§ifc^en ßorrefponbenten äujufcfireilben. S)enn nodf) im (5ep=

temBer 1814, al§ ber fc^on ertoä^nte „SSerein me'^verer ©elet^rten" feine

2:ätt9tcit anfünbigt, lüirb 9iü^§ neBen 5trnbt, ^a'^n unb '-:)tiebu'^r ge=

nannt. Unb tüte ii^ glauBe, Ijat er junäcfift, fpäter bcr ©tjnmafiaHel^rer

Dr. Sänge ^), ein greunb 2lrnbt§, bie eigentlid^e 5lrBeit geteiftet.

6§ i[t nämlic^ jn Betncrien, ba^ Bei bem au|erorbcnt(id^ einfachen

üicbaftionSapparat be§ 5preufeif(i)en (ioirejpottbenten ber jetDeiUge ütebafteur

bie ganje S^ttung felBft öerfa§te,b. I). bie ii)m jugegangcnen ^Jlad^rid^ten

üBerarBeitete er in bie i'^nt ^jaffenbe S'ornt, aufgenommen [inb natürlid§ bie

9(rtifet, bie er unter genauer DueEenangaBe au§ einer anberen Bettung üBer=

nat)nt. 58i§tt)eilen üBertnucJiern aBer bie iremben Seftanbteile im ^>ren^i|d)en

6orreft)onbenten bie eigenen fo ]d)x, ba^ ber urfprünglid)e (S^araÜcr faft

öeiioren ge{)t. 2)ie§ i[t BefonberS ber x^aU in ber ©pifobe ®öjd)en, öor

aüem oBer in ben legten 5}lonaten be§ ^^ren^ifd^en ö'orrcfponbenten üBer=

l)aupt. ^an mer!t ben stummem biefer 3ftt nnjd^mer an, ba^ fie bie

9tad)3üg(er einer größeren @pocf)e [inb. '>)]Rüt)fam |cf)lep)3en fie fid£) ba'^iin,

in ber $auptfac£)e 3lu§f($nitte au§ bem „Seutfd^en SeoBocfiter", Bi§ ba^

fie in bem „2age§BIatt ber @efd)id)te" unter ber bireftcn Seitung 5lrnbti

unb Dr. 2ange§ neu erfte'£)en.
—

®oc^ nic^t nur biefe menigcn, bie bie Üteboftion be§ ^preufeifd^en

ßorrefponbenten jül^rten, l^aBcn buri^ i^re 33eiträge bem Statte t)o'^cn

2Bert tjertie^en, auct) eine Steige Bebentenber ©etel^rter unb 2)i(i)ter tfahtn

in ben 3eilen be§ ^reu^ifct)en ßonefpotibenten jum ^ampf gegen bie S3e=

brücEer aufgerufen, ober burd^ attgemein Bilbenbe 2luffä^e ^nteieffc gewecft.

S)a ift in erfter ßinie 6. ^B. 5lritbt ju nennen. 3d) IjaBe it)n

ättjar f(^on unter ben Ovebaftcuren erföti^nt , njeil er ficf) felBft unter

biefe [teilt. 5(Ber er get)ört eBettfotnenig ba^in ttjie ^ai)n. ©en^i^, er

ift ein ganj tüchtiger ^I")iitarBeiter gemefcn, aBer ju 9teba!tion§gefd]äften

:^at ber 9taft(ofe ttie ^nt gefnnben. 6ö l^ätt ni(f)t fct)tuer, feine a3eiträge

^erauSjufinben, ba [ie fätntlid), and) ber fteinfte, mit 6. ^. 31. gejeidinet

finb. (5d)on am 26. 9lpri( 1813 üBerfanbte 9lrnbt bem ^^reu^ifd)en 6orre=

fponbenten eine üteil^e aufgefangener 33riefe eine§ fran3öfifd)cn ^rieg^ja'^ls

mei[ter§ ^), in tneld^en bie[er [id) üBer bie ©($ü3ierig!eit be§ 2lufBringen§ tjon

®elb in ben anfrüljrcrifd^en Säubern Bcflagt. .^ierBei beutet er gcl^eime 5Be=

(^icl^ungen ju ^Berliner i^anquier§ an. 9lrnbt fal) in biefer illaufel ben fd)änb*

tic^ften Serrat, utib er tat ba§, toag er fpäter mit fo fdiarfen 3Borten gegeißelt

t)at, er forberte jur S)enunjiation auf. „^Jlan erttjägc tuot)t, ba^ ©tilt*

1) «gl. earjgan, Sßoff. 3t. ©onnt. Söeil., 9fr. 0, 1908.

2) Sögt. 5ßer^, ©neifenau H, 706.
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jc^toeigen eine ebenfalls mit bem Stöbe ju at)nbenbe 5Jlitftf)u(b ift" ^).

S)ie SSoffifc^e S^itung ]a^ \iä) tynan] 'oexanla^t , in einer fd^alf^aitcn

SBeife juv „ß^rentettung ber 33erliner SanquierS" bagegen ©tettnng

3U nehmen 2). 3)ie§ ift ülbrigenS hai einjige 5JtaI, ba^ eine ^Berliner

Leitung fic§ mit bem ^reu^ifd^en 6orreft)onbenten befaßt.

Söenn biefe ©infütirnng ?Irnbt§ ni($t gerabe öorteit^aft toar, fo

rechtfertigt er bod§ im lüeiteren S5evlaui bie ^ileinung, bie toir im alt=

gemeinen öon it)m falben. <Bo tie^ er am 19. ^uni 1813 in 5^r. 46

beö ^ven^ifi^en ßorrcfponbcnten „(Sin paar äBorte jur S3erftänbigung",

baö ift ein Fragment an§ ber t5'tugfct)riit „Über Sßolfö^a^" einrücfen. 5tm

19. Suti folgte ber äBei^egefang auf ©cöarn{)orft§ Sob, nad)bem fdfion am

2. 2Juni „®er t5ri-'eif)eit 2Baffenfc^mieb" aufgenommen toar. ^n einem 5ßriefe

an Sieimer l^atte 3lrnbt auc^ ba§ @ebi(f)t „S)a§ ßieb öom beutfdien 35ater=

lanb" in 2lu§ftc^t gefteEt ^). i^n bem ^ren^ifd^en 6orref)jonbenten ift e§ aber

ni(i)t erfd)ienen*). S^iebu'^r forberte 3trnbt me^rfacf) ^ur ^Jtitarbeit auf ^),

über abgefe'^en öon biefen ^Beiträgen ift 1813 mit ©i(^er"^eit ni(f)t§ naäy

juroeifen^). ßrft 1814, a(§ 3lrnbt felbft teil an ber 9iebaftion ^atte, erfdEiien

fein 5tame mieber häufiger, ©o am 7. öftober 1814 unter bem 3luffa^

„S5orf(^läge jur f^reier ber ©rf)la(f)t bei ßeipjig", am 26. ^:)totiember

„Über beutfc^e Söolfgftämme", am 30. 9tobember „@in äöinf über

bie !limatifc^e Einteilung S)eutfc^tanb§ in ^infid^t be§ ^at^olijigmug

unb $roteftanti§mu§." Sap nocE) eine 9lei^e !teinerer SSeiträge o'^ne

fecfonberen Xitel.

©in anberer Sänger ber ^^rei^eitSlriege , ^Jlaj bon ©c^enfenborf,

mag an Slrnbt anfc()(ie^enb mit feinen beiben ©ebic^ten „Sobgefang jum

äÖei^nad6t§feft 1813" Q)lx. 184, 1813) unb „ßieb für preuBifc^e Krieger"

(^r. 160, 1814) '^ier genannt fein.

fy. Seo^jolb @raf jn ©tolberg fteuerte bie (SJebic^te: „Sie (Sränje"

(gir. 26), „®er borgen" (gir. 42), „Napoleon" {^x. 75), „Studier"

Cüx. 116) unb „S)a§ befreite S)eutfd)lanb" QRx. 186, fämtlic^ 1814)

1) % S. 9k. 15, 1813.

2) Soff. 3t. 9ir. 52, 1813.

3) 3frnbt, ^fot^g. 33cv. II, 18.

4) SJetSner unb 6eerb§ (SIrnbt, ©. 90) finb ber 9}Jeinung, ha^ e§ al^

©inäelbrudf oielleid^t alö Seilage erfd^ienen ift , rcett ein fold^er nod^ oorl^anben

ift unb benfelben ©ruc! unb ba§ cjleid^e Rapier juie ber $. ß. I^at. — 2)aä ift

nid;t unmöglich , akr bag ©ebic^t „Shif ©c^arnfjorftS %oV ift 3. S. im ^. G.

gebrutft unb nebenbei raar eg bei Steimer a(g ©tiijetbrucf ju l^aben!

5) Strnbt, 9Jot^g. 93er. II, 162.

6) Sögl. Slnm. 1 ©. 122.
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Bei. S^nt an bic ©eite [teilten fic^ ättiei nic£)t gerabe befannte poetifdtic

Staturen, i^x. @. ober f^. g. ©. (loa^rfc^einlic^ ber junge S)omt)rebiger

^•riebvic^ ^erbinanb ©acE) Bejang') bie „SBürbe be§ Äömg§" (^)lr. 98,

1813) unb bie „^:|3reuBifc^e ^Jlonarc^ie" {Tix. 122, 1814), enbtic^

^•riberife SSrun^) gab mit aioei ©ebtc^ten „^eme)t§" O^ir. 114, 1814)

unb „S)er ßid^entranj" (9h\ 115, 1814) i^ren baterlänbifdjeu ©ejü^Ien

3hi5brucf. ^Zeben biefen fanben fid) noc^ eine 9ieif)e me^r ober minber

bebeutenbe ^^oeten , bie aber i^ren '3tomen ber ^lac^tüelt öorjuentl^alten

njünfc^ten.

^n bie üiei^c ber 'ünjer im ©treit gefiört auä) „Unfer ^a!^n",

toie ©d)teiermad)er am 25. (Set)temtier 1813 fd)reil6t, „ber gerai^ einen

großen 2:!^eil unserer Sefer, fei el toegen feiner |rü!^eren S5erbicnfte um
unfere ^ugenb , ober lüegen ber fpäteren auc^ jel^r au§ge,^eid)neten um
ba§ greicor^3§ 16efonber§ interejfiert." 6§ folgt bann ein SluSjug au§-

einem 35erid§t Sa^n§ über „bie Sßerric^tungcn be§ öon i^m geful^rten

3tcu SBataiHong". S5on ba ah Iprt man über ein ;3fa^r nid}t§ mel}r

bou bcm ipelben ber .»pafenl^aibe, erft, aU aud^ er mit bem 2;itet

Otebaftcur belegt ift, läfet er unter ber 9tubrif „^igcellen" einige fteinere

2Irtifel erfdieinen. ©o „lieber SDenftage" (51r. 159), „©prod)be(u[tigung"

0lx. 161), „2Bie groB ift ®eutfd)(anb ?" (9ir. 166) unb „©c^itber ober

3nfd)riften" OJtr. 172, fämtlid) 1814). ©c^on bie 3:itet öerraten ben

originellen 33erfaffer, bem entfprtd^t auc^ ber mand^mal in§ SSijarre

gefjenbe Sn^att.

|)ier mag and) nod) i^riebrid^ ^sert^eä genannt fein, ber öon -Hamburg

au§ ben ^^reufeifc^en Sorrefponbenten, al§ ^reunb SfiiebuIjrS, mit ^}lad)rid)ten

öcrforgtc. .^erüorju^eben finb feine ^tuffü^e „lieber bie i^anfeatifdjc ßegiou"

0lx. 147, 1818) unb „S)a§ ©d^idfat ^amburgS" (^r. 39, 40, 1814).

Üiaturgemä^ ift bie 3'i^t i"*!-' Mitarbeiter in aftuelten ©toffen eine

^ieuitid) bebeutenbe. 9tttein ba§ ©cbict, bo§ fid) eigentüd) mel)r an ben

©ebilbetcn im allgemeinen n:)enbet, brandet fid) au($ feinet S)afein§ nid)t

ju fdjämen. hieben 5licbut)r, ber öor aücm bie in= unb an§Iänbifd^en

nid)tpolitif(^en ^Jierfmürbigfeiten pflegte, ift e§ t)auptfäd)lid) ber fd)on

mel^rfac^ genannte, (^eittoeiltge 9iebafteur, (S^r. ^^r. 9fiüt)§, ^rofeffor ber

(^efrfndite an ber llniberfität 33erlin^). ©eine ÜätigMt umfaßte gauj

bcfonbcrä ©tubien über bic norbifd^en !;}tetc^e. ©o gab er in ben

Dir. 73 unb 74, 1813 eine „^Jieue ftatiftifd^c lleberfid)t öon ©c^tnebcn'V

1) 35gl. ©oebefe, ®runbr. VII- ©. 850.

2) S8gr. 21. 2). 33. 3, 4.38.

3) »gr. ^t)r, 31. 2). 33. 29, 624.
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ferner in ben 5ir. 79—81, 1813 eine Srörterung „UeBcr bie SJerBinbung

9iortt)ecicn§ mit ©i^toeben". ^n ber 9tr. 115, 1813 resenfierte er in

jf§r eingc^enber SBeife ba§ SSud) toon 6. 5i. ^elmöller, @efif|i(i)tlid)e

S)arfteIIung ber ©reigniffe , tüdä)t Irä^renb ber SSIofabe infolge ber

25erfügungen be» fran^öfifc^en @ouüernement§ bie C^amBurger 33anf 16c=

troffen ^aben". 3luBer biefen felbftänbigen 3lrt>eiten t)at er noc^ ©(i)Ieier=

mac^er t)on (SreifSmatb unb Stralfunb au§ reic£)(i(^ mit Stai^riditcn

untevftü^t 1).

S)Q§ ^ntereffe für an^ereuro^äifc^e ©vbteite fuc^te ber ^Berliner

9iaturtt)iffenfct)aftter unb f^orfc^ungereifenbe ^^rofeffor ßic^tenftein ^) äu

toedten unb 3U förbern. @r lieferte in ben 9lr. 39—41, 1813, „^Beiträge

jur Kenntnis ber e^^emalig :^oEänbif(i)en ßapfolonie". ^n ^r. 83,

1813, brachte er nacf) längerer ^aufe no(^ einige ^Jtai^träge.

(Sin junger ©ele^rter, Sllejauber 9tennenfampf ^) , lieferte in ben

«Jlr. 134—136, 1813, 6emer!en§merte giai^rid^ten über ben ^apft

5piu§ YII.

Smmer größer mürben bie Greife, bie ein ^ntereffe baran !^atten, burcf)

eigene ^fltitarbeit ben ^preu^ifctjen ßorref^onbenten ju förbern. Ütur eine§ öer=

miffen mir, morauf nud^ ^Jtiefiufir feft g?f)offt ^atte: Seri(^te unb 33e!anut=

mad^ungeu feiten§ ber 9iegierung. Söenn ÜiieBu'^r in feinem 2)an!e§fcE)ret6en

an ^arbenberg meinte: „^t^ ^offe, ha^ biefe ^eitu^Q p§ öerbient öon

6ro. ©i-cettenä ju oifijiellen S3efatintmaci)ungen in A^infii^t auf ben Ärieg

gebrauc£)t ju merben: unb öertiaue feft, ba^ 6et) 3ufenbungen an

t)iefige Leitungen jum ^merf folc^er 33efanntma(i)ungen bie meinige nidit

übergegangen merben mirb" "*), fo mar bie§ ein bitterer i^rrtum unb eine

mi^(id)e ©nttäufc^ung. 9lnf(^einenb niemols ift eine 33e!anntmac£)ung im

Original an bie 9teba!tion be§ ipreu^ifdfien Ü"orrefponbenten abgegangen.

Söenn biefer überliau^jt einmal eine bringt, fo ift fie am Sage öor'^er immer

fc^on in einer anbern 3eitung erfct)ienen. 2öa§ bie ütegierung, mit 5lu§na^me

be§ 5Jlilitärgout)ernement§ , baä öon öornl^erein bem ^reu^ifc^en 6orre=

fponbenten mo^lmollenb gegenüberftanb ^), öerfogte, ba§ gemät)ite in meit=

gelienbftem ^Ota^e bie Slrmee. 5(n ©c§arnl|orft f)atte ber $reu§ifd)e ßorre»

fponbent roo^l einen förbernben f^reunb, allein um il^n jogen ju fe^r bie

gäben ber großen ^^oliti! il^re Greife. 3ufeent ftarb er auct) balb. -i^ingegen

1) SSgl. ©c^I. 58r. IV, 191 ff.

2) 3Sgr. §efe, 21. ®. S. 18, 556.

3) «gr. 5mu|en6ec^er, 2t. 2). S. 28, 226.

4) R 74 IX no. 13.

5) K 77 II gol. 75.

gorfci()ungen j- 6ranb. u. preug. ®i\cS). XXII. 2.
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ianb l'tct) in ber Q3tüif)erfd^en 2trmee ein 9Jlann, ber öoEaut bie Stette beS ®e=

faüenen etfe^te: (Sneifenan! @r lieferte „tl^eil§ 2lx'tifel öon größerem Um»

fange über bie Sage ber Dinge, 2?eri(^te über einjetne 33egci6enT)eiten, ^Briefe

aus bcnu'pauptquartier, 3)titteilung aufgefongener33rieie nnb ^^(Etenftücfe" ^).

Slufeer bcn 33eri(i)ten au§ ber fc^Iefifd)en Slrmee finben ftd^ aud) fe^r öiele

'i)ta(f)rid)ten nnb i^ricfe öon bcm "Ojorfidien ^oxpi. S)ie S^erfafjer biefer

einjelnen ©c^riitftücfe jeftauftellen, Unrb luol^t ^eute nid)t me()r möglich

jcin. ^d) tjüiie jtoar üon mel)reren bie f)anb|d}rittlid)en S^ortagen ge=

fe^en , aber biefe maren fämtlic^ toon (5d)rei6ern ge|d)riefien nnb eiit=

be'^rten jeglidier Unterfdjrift ober irgenbeiner (Sl^iffer. S)cr ftiliftifc^e

2öeg, ber einzige l)icr möglid)c, lä^t aud) nur ganj fdjttiai^e S5er=

niutungen auifommen.

Süden tüir no($ einmal rüdroärtS, fo möd)tcn mir mot)tanne'£)men, ba§

bie3at)t ber ^JUtarbeiter am ^^^reu^ifc^en (iorrefponbenten eine red)t beträd)t=

Ii(fte gemefen ift. 5lber bebenfen mir, bafe fid) biefe S<^f)i auf 1^/4 ^a1:jxt

üerteilt, unb bafe biefe ^31itarbeitcr gelegcnttii^ nur einmal einen 5Bei=

trag fanbten, fo merben mir erüärlid) finben, ba^ noc^ tiiel ütanm beä

^roar Keinen 3fitung§blatte§ freigeblieben märe. ®a bie ©infünfte ber

Leitung atteS anbere , nur nid)t gtänjenb maren
, fo mar natürtid^

9teimer au^er ©tanbe , bie einzelnen 3lrtifcl ,yi Ijonorieren. ^a , bie

tyinanjlage be§ ^'orrefponbenten mu^ meift eine berartig fd^tec^te ge=

mefen fein, ba§ Dliebnijr überT^aupt an einem 35orteil jmeifcite"). 2öa§

blieb ba ben 9teba!tcuren anbercö übrig, menn it)nen 9iac^rid)tcn au§=

blieben, alS bie 3'-'itungen ber §au)3tftabt unb anbere 33lätter öon SSe=

beutung jn bcnuljen ? (5§ ift natürlich nid)t gcrabe üorteiltiaft , menn

biefe 3eitungäabfd)nitte einfad^ fritifloö übernommen merben. 3lber fte

ganä ju entbehren, üeimag aud) feine 3eitung, benn, abgefet)en üon be=

fonberen ^orrefl^onbcnten^), finb bie 3citungen bie natiirlidjften nnb

regetmä^igften S>ermittler öon 9tad}rid)ten. ^^^oft nnb lelegrapl) cjiftierten

nod) nid)t in unfcrem ©innc.

^m allgemeinen mar bie 58erid)terftattung bc§ ^reu^ifd^en 6orre=

fponbenten eine rcdjt genaue unb jiemlid^ fd)nctlc. S)ie ©iege§nadf)rid£)ten

1) ^er^, ©neifenau, II, 570.

2) 3Sgt. 2lrnbt, 9{üt[)g. Ser. II, 162, ferner Stief an feinen SSater uom

5. II, 1814 (auä bem £it.=2trd)., ungcbv.): „Se^t ift eö nod) nict)t§ mit bem

©rtrage". a!gl. aud) 3(rnim an 33rentano, Steig I, 326: „ber [?p. ©.] bringt

mir inonatlid} für unjäf^ttgeä Sanfen unb (Sd;mtcven ^0 '^l)akt ein."

'',) 'i)tkbül)v empfinbet ben 9JJangel bcrfclbeu beim ^. t5. fctjv bitter, »gl.

9Jiebuf)r an 9leimer, ^reufe. Sa^rb. 38, 179.
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erfcfiienen metft recf)t fialb. Taix einmat, am 23. 2luguft 1813, miiB ©c£)(eier=

mQd)et ba§ 5pu6(tEum auf '>IRittei(uugen wegen ber in ber „9iä^e öpifallenben

@ffe(^te" öertröften ^j, fonft fonnte I)ö(^ften§ ba§ SIuebleiBeu ber SBiener

3eitungen ben ^reu^ift^en Gorrejponbenten ettnaS bürjtig ausiatten (äffen.

Sie übrigen 3f*itungen, au§ benen ber 5preuBif(f)e Gorrefponbent '^aupt»

fäcfilidj fdE)öpit, finb: 25offifc^e, ©pen.--3tg. (53erlin), ber S^eutfc^e Q3e=

obac^ter, Dfterreid). Seobacfiter (äßien), ber Gorrefponbent öon unb für

8cf)Iefien, ÄönigsBerger, ^Petersburger Leitung, fpiiter ber „^i^einifdie

^}ter!ur". hieben biefen beutfd)en S^üungen toerben auct) The Suu, The

Times, Le Moniteur universel unb Le Moniteur westphalieii benu^t. —
SBe(d§e§ toar nun boS Urteit ber ^eitgenoffen über ben ^reu^ifc^en

Gorrefponbenten ? — 5Jtit ungeteilter fyreube f(^reibt Söit'^elm @rimm au§

Äaffel an 2(rnim am 28. Januar 1814 „beinen ßorrefponbenten tefe ic^ feit

biefem Sa'^re mit Sßergnügen, fannft bu mir mit bem borigen ^al^rgang . .

.

ein ©efc^enf machen . . .?"^j. ^i^ glaube, biefe fc^Iic^ten SBorte

fpre($en für fic^ felbft. 2)0(^ öieEeid}t ift biefe§ Urteil burrf) (Sefütile

ber f^^eunbfcliaft beeinflußt. 2lber ^ören tnir, toa» ein t^dnb fagt:

„Ser preuBifcl)e Gorrefponbent ift fein obfcures ^tatt. Gr tüirb in ber

.^auptftabt öon angefe^enen unb geacl)teten 53Mnnern gefi^rieben, unb in

großer ?tu§be^nung gelefen unb öerfanbt. 5}tan fann ber SÖelt ni($t

Derbenfen, tcenn fie bie (Stimmung ber Dlation , menn fie bie 5lnfic^ten

be§ 53Unifterii felbft nac^ biefem ^Blatte beurt^eiltü" ^). ^n ä^nlicl)er

Söeife äußert fidfi auc^ ba§ 5Tlilifdr=@ouüernement über ben ^sreußifd^en

Gorrefponbenten , menigftenS noc^, e'^e ber öerl)ängni§boKe (5(i)leier=

mac^erfct)e 3lrtifel in ^Ix. 60, 1813 erfcl)ien^).

SCßeit bebeutfamer al§ biefe bod^ nur al§ Saienanftc£)ten ju be=

äeic^nenbcn Urteile fd^eint mir bie ')lußerung eine» 3}Ianne§ p fein, ben

man mol)t ben größten ^ubli^iften im Einfang bes 19. Saljr^unbertS

nennt.

S^riebrid) ®en^ fd^reibt am 14. i^ebruar 1814 an feinen fyreunb

5pilat, ben 3tebatteur be§ Dfterr. Seobac£)ter§ : „^efen ©ie, ic^ bitte

fe'^r, mit 3lu^merffamfeit Ut bieejäl)rigen Slätter be§ '^reußifd^en 6orre=

fponbenten, unb befonber§ bie bortrefflic^en ^Irtifel, mit toeld^en ^liebu^r

i^n augftattet . . . ba§ ift ber @eift , in tüelcfiem ^eute eine 3fitung

1) Über ben von Sernabotte beeinflufiten ©dilad^tberic^t unb ba§ r)orl^er=

ge^enbe, cgt. Salomon, o. a. D. III, 78 f.

2) Steig III, 293.

3) 3(u§ einem ©utod^ten beä &ei). ©taat§ratg Soffmann ü5er ben Sd^[eier=

mac^erfc^en STrtifer. R 74 IX no. 9, ogt. 2l6fc^n. IV.

4) R 77 II gor. 75.
6*
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öetfa^t toerben mu§ , bie [ic^ über ba§ (Bemeine ergeben jott . . ,

S)er preuBifc^e (Forrefponbcnt ift \e^t ]d)on bei toeitem bie etfte beutfc^e

3eitiuig, unb tüitb unter Ütiebu'^rs S)ireftion batb alle englijdjcn 'hinter

fi(^ äurütl(affen" ^ ). l'eiber l^at \\d) biefe le^te ^prop'^ejetung nic^t er=

iüHt. Sie 3c^tung ging einem [i($eren dnbe entgegen, al§ bie tebenbige

^raft firf) jurürfjog. 9l6er toie nmnnigfattig auc^ ba§ ©i^icffat be§

5preuBif(^en C^orrefponbenten gettiefen fein mag , er ift ein ©lieb in ber

©efc^ii^te ber beutfc^en ^Bewegung gewefen, bie in ben S^atjren 1870/71

ni(i)t nur if)ren XriumJ)^, fonbern aucf) einen S^etpuntt erreitfite.

9Bir T^oben ben ujec^felnben Cauf be§ ^45^eufeif<$fn Gorrefponbenteu

n)ät)renb feiner furzen !i3eben6bauer bargeftettt, Betrad^ten ttjir nun, tüie

feine ©rünber i^re 5tnf(i)auungen in i^m bertreten Ijaben.

II. 3)er Stnteil 9itcbufjrö ').

Über ben Slnteil ^iebu^r§ am ^reu^ifcfien Äorrefjjonbenten gaben bii^er

^uffcf)tufe 1. bie „Üladigelaffenen (Schriften nid}tp^iIofop^ifc^en 3?n^alt§"

(= ')l ©.), bie 1842 ber ©o'^n ^arcug 9tiebu^r t)erau§gab mit bem 9lb=

brucf einer 9lei^e öon ^Irtifeln ; 2. baö 35erjei(^nig ber 2:itel ber nid)t in ben

,/Jia(i)geIaffenen ©c^riften" obgebrncEten Driginatartüel 91iebu^r§ (=35.) in

beffen „®efd^ic£)te beg ^eitaüerö ber 9teöoIution"
,
Hamburg 1845,

$ßb. II am (5c£)aiB; o. ^-x. egffentjarbt , 33. @. ^Jliebut^r, ein biogr.

25erfuc&, ©of^a 1886 (=gt)ff.). S)urc^ biefe ^Irbeiten ift inbeffen bie ßifte

ber 9liebut)rfd)en 23eiträge im ^reufeifc^en Gorrefponbenten nod) nid)t gan^

öollftänbig getuorben. S)o^er ift es ttioljl ongebrac^t, f)m einmal eine enb=

gültige SluffteÜung ber ^fiiebufirauffä^e ju geben, ©d^on au§ biefer rein

fd)ematif(^en Slufjä^Iung mag man erfenncn , tüie bebeutenb ber 5lnteit

Dliebu^rä am ^^reu^ifd^en (5orrefponbent geroefen ift, fetbft luenn er ben

gvüBten 2;eit mä^renb feinet 33efte^en§ ber 9tebaftion fernftanb (f. Zah. ©.85).

Unter ben Stuffä^en ^liebu^rä im ^4>veuBtfd)en (sorrefponbenten üerbient

bie gin(eitung^) iljrer ^erborragenben i^-orm unb i^re§ befted)enben 3ini)iiltö

wegen eine ganj befonbere S3ead)tnng. ^n i'^rem ©ebanfengang erinnert fic

1) 3«enbeIäio^n=23ai-t[jülbi), I, 111.

2) Über Üüebu^r ogl. 5Rtffen, 21. 2). 58. 23, 660 unb ©oebeJe, ©runbrift,

VI-, 383 unb bie bort angeneb. Sit.; ferner SRüt^r, »riefe u. Slftenft. 3- ®efd).

5ßreu^eng unt. ^r. mU). III., 8 93. unb (Srgänsunnen (f. dlec\. bort); iox^t

Stfc^r. 68, 292 ff.; ^JJeinecfe, 2ßeltbürgertum unb 'Jfntionnlft. ®. 202: gjiitteUunnen

au§ bem Sit.=2(rcf). in 93er(in 1905; 3Jorb unb Süb, 33b. 105; ©eutfrfje 9Jeoue

26, 233 ff.; 6teig , 2tcf)im uon 3(rnint unb bie ir}m nalK flanbcn , 2 33.;

Grnft, 2)enfiüürbinfeiten uon >>. unb 3(. üon 33eguelin; §nrnacf, öefd;id)te ber

2(tab. b. SOßiffenfc^. in Serrin (f. 9teg. bort).
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Ginlettung

3Som Hriegefd^aupta^ . . . .

^ranfretd^

Stnefbote be§ oftpr. 3nf.=SReg.

^ati)oUi^e j^rage in ^r^flni»-

lieber eine Sammlung im oftpr. 3nf-=9'ieg.

©efed^t bei Lüneburg

Sie SJeformatton in Snglanb ....
granjöfifcfie Slrmee in Seutfc^fanb . .

Sübed

Sie Sonif(|en Äofafen

9JZo5fau

Sßanbammeo OJIorbt^aten in Dtbenburg

Einrichtungen bei SBaterlanbsfreunbe

@ng(. unb Jyi^«"3- ®taat5fcf)u(b . . .

gran3.gtnan',mittelumSeutfcfjr.au§ju)'.

n II II II II

^erfien

2:^orn . •

3?ac^r. au§ 33riefen d. b. 33(üd^. 2lrmee

Ueber einen 33ericl^t be§ |)er5. d. Saffano

lieber bie Starte ber fran?. 3lrmee

(Sngtanb. 'Jiorbamerifa

ßottbus, beffen 3"rii(f"fl^'"c • •

2Ui5 einem S3riefe aus 3ieic^en6ad)

Ueber bie britifd^en g-tnan^en . .

Ueberfic^t ber Sero. b. britt. §auptarmee

2luö einem Sd^reiben aus ^rag . . .

Sd^reiben a. ^rag üb. b. Sd^(. b. Sresben

9t. S. 31.5

35.

3J. S. 336

5«. ©. 318

5«. S. 347-363

91. ©. 319

3?. S. 319

^\. S. 367

-')

9i. S. 368

i.

5t. S. 320. 3?.

33.

G911- 77

5>\ — (ii)ff. 74

-')

S^.

9t. S. 341

9t. S. 321

35.

SB.

33.

93. — Gi)[f. 97

1 unb 2) Sie 2lutorfc^aft 9tiebu^r5 ift nid^t ju besroeifeln, einmal, raeil

tiefe airtifel in bie 3eit feiner 3teba!tion falten unb 9tiebu^r bie Bettung felbft

fd^rieb, jum anbern aus ftiliftifc^en unb fad& liefen Örünben.

3) Ser 2(rttfe[ ift im ^. 6. mit „9t" unterjeic^net.
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1818

3?r. Saturn
SCitel

erroä^nt bei

137

141

142

143

150

151

151

152

152

153

153

155

156

156

157

10

10

13

13

16

18

19

19

21

22

27

28

86—8

3i0D. 26

©eg. 3

„ 4

„ 6

„ 18

„ 20

„ 20

„ 22

„ 22

„ 24

„ 24

27

„ 29

„ 29

„ 31

1814

San. 19

„ 19

„ 24

„ 24

„ 29

gebr. 2

„ 4

„ 4

„ 7

„ 9

„ 18

„ 19

Sunt 4—7

Sicilien

3tapofeon§ {Jinan^befret

9Zad^trägc aw^ enqlifd^en 33Iättent I.

„ n.

9Jac^tr. aw^ älteren engl, blättern . .

Slod^ric^ten über §oHanb

Sie ^^reu^en
|

Ueber @gger§

Safe Gngfanb an ben Äoften . .

^^rebigt uon G. fs). 3{öifner

33efreiung 9Jtcber[anb§

3Jieber(anb ober ba§ 9?ieber[anb?. . .

SRecf)te ber Äat^oüfen

^Jorbamerifa

Journal de Tempire über 3tapoIeon .

9tnmerf. ju ben hieben int Senat . .

9?iebuf)r fontra 3.krnf)agen \

Ueber bic ferner Siegicrung

Sie llnabfjängigfeit beä Seutfd^en . .

{Jürft Don 9tieberlanb

Äriegöbegebenfjciten

©rofibritannien

Sie ©dE)it)ei3

Jiieberlanbe

9?acf)rid)ten über gJ^anfreid^

Sie ©cf;n)ei3

©direiben ax\^ Stmfterbam

9t. ©. 372

3?. — e^fj. 85

58.

:^.

33.

35.

9?. ©. 324

®9ff. 88

35.

9t. ©. 329

9t. ©. 326

35.

9t. ©. 381

9t. ©. 363

3].

35.

9t. ©. 346.

9t. @. 331

(5-i)ff. 92

9t. S. 382

9t. ©. 331

35.

35.

9t. ©. 334

35. -9t. ©.32^
35.

35.

35.

35.

-')

(ebf)ajt an .H(etft§ (Einleitung ju ben 3lbenbl6Iättern, an ba§ tief cmpfunbene

(Bebet be§ 3otoa[tcr. S)od§ nid^t lüie biefcr, in ber abgefUuten %ox\n

1) Sieg ift ber 2(rtifel über bie „nicberlänbifd^en gi^a^JC""' ^^" 9tiebul^r

in feiner „(Srflnrung über fein 35crfjältni§ 3u ^^reufecn unb 5U Siineinarf erunifjnt

(35g{. .'gugelntann, Ijift. Stfdjr-, 3^b. 98, 133). — 3(uf ©runb biefcr fategorifdjen

Grflärung finb bic von ©ijffenljnrbt für 9iiebuf)r in 3(nfprud) genonunenen üier

airtifet: Siteratur ber 3eitgefcf)ic^te I (^. (!. 9tr. 75, 1814, Gx;ff. 118), baäfelbc

II (^. (S. 9tr. 104, 1814, (Si;ff. 121), Seutfc^fanb unb granfreic^ (beibe ^l ©.

9tr. 148, 1814, et)ff. 124 u. 128) fd)on Don .«öugclmann mit 9tedjt alö nidjt von

9tiebuf)r »erfafet abgelehnt.
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be§ S)ic^ter§, rebet 'D^ieBu^r, nein, einem ^top'^etcn üergteic^bar, ber feinem

S3oI!e eine Sotfc^aft be§ öerrn öringt, f^urc^t unb gittern öeröreitenb. —
„2öir tüaren, nai^ unfern 5ßätern, in bie (ärfcfitoffung unb feige

f^-aull^eit berfunfen gewefen, bie feit bem breiffigjä^rigen Kriege S;cutfcf)=

lanb 3u untergroBen begonnen Ratten. ®ott mu^te un§ äücfjtigen , um
un§ 3U feilen. 2l6er e§ ift ii)m genug, ttiQ§ et an un§ getrau: er er=

barmt fic^ unfer, weit lüir un§ tion unferen ©ünben befe^ren" \). äöie

bei einem altteftamentüd^eu ^Jrebtger flingen biefe SBorte, bonnernb unb

brö^nenb. — SBie mußten fie in bem feidjten unb aufgeftärten Sertin

tüirfen ! 9tü(Ifi(^t§to§ "f)ä(t ber ^^^atriot bem fSoltt feine ©ünben bor

:

^arteiüc^feit, ^i^braucf) ber (S($reib= unb S)entfrei^eit, SSerjagt^eit im

Unglücf! bocf) „ba§ mar ^eitfam, ba^ tnir einfe^en lernlen, e§ Bebürfe

be§ .^anbelne." Unb nun, „bie fyreif)eit ber 9tebe unb ber (Srfiriit ift

ijn§ tüiebergegeben , mie bie be§ <6anbetn§. S;a§ <§anbeln leiten bie

©efe^e be§ ^önigä , ba§ (Btiü^i ber 'llotf) , ba§ Seifbiet

ert)abener 33ötfer , ber 3tnbtiff ber ©eric^te SotteS , erroecfte auc^

in ber ganzen 9iation ben ^nftinct ber ^iettung; er fam ben S3erorb=

nungen be§ Königs entgegen; unb bie ©efe^e bes 9Jtonarc|en maren

tote einmüt^ig angenommene 33eid)[üffe einer SSolfsgemeinbe." Stitein

„3Bir muffen nod^ nic^t genießen motten; fonbern nur fiegen unb unfer

SSotertanb befrel)eu unb feine greptjeit feft begrünben ... S5on un§

I)ängt e§ ah , baB bie 5]ta(f)t bes 3}atertanbg mac^fe , unb mie fie

tt)äcf)fet unb fid^ begrünbet, nimmt bie be§ geinbeg <x^." (So enben

benn bie SBotte be§ ^rebigerg mit einem StpbeCt an bie Satfraft, ber»

ftärft burc^ bie @tauben§gemi^t)eit an ben ©ieg.

S)iefer ßröffnung^artifet gibt ber 5itebuf)rf(i)en 2:ätigfeit unb bem

^sreu^ifc^en Gorefponbenten überhaupt eine e^rfurcfitgebietenbe SÖei^e. @r

äeigt ben Zeitigen ßrnft unb ben ^ot)en äBert ber öffenttii^en ÜJteinung, p
beren 3}erftänbni§ Dliebu^r fein 35otf er^ietien roottte. S)ee^atb mag er au(^

t)ier bie 33etra(i)tung einleiten. Sie anberen 5liebuf)rfcf)en ^Beiträge taffen

fi($ i^rem ^nt)att nai^ in mehrere ©rubren jertegen. ^flaturgemö^ am

ja'^treidiften finb bie Strtifet , bie ben .^rieg anget)en. Unbebeutenber

an 3>i^t hingegen biejenigen, metc^e bie Äuttur= unb 2öirtfc^aft§gefc^i(f)te

betreffen. 3tu§ ber testen 3tbteitung täBt fic^ mo^t noc^ ein ^tbfc^nitt

über i^inanjen auSfc^eiben. S)ie ficf) auf ben ßrieg be^iefienben 9tuffä^e

erforbern noc^ eine Weitere ©lieberung in fotcfie Don met)r refteftierenbem

6§arafter unb folc^e, bie (ebigtic^ über 3fitci^fi9nifie berichten.

1) ^. G. 3Jr. 1, 1813, abgebt. Dl ®. 306, teiltü. 2ef)mann, Sc^arn^orft, 11,

564, ©alomon, III, 75.
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5ll§ wir ben Unterf(f)ieb 3tüif(f)en bcm ^reu^ifcf)en (Sorrefpotibenten uub

ben SSerliner Seüiingen feftfteüten ^), l)ol6en xdxx "^eröor, ba^ ber ^reu^ifific

Conefponbent atS erfte beutfc^e o^'^unQ e§ öerfuc^te, „ben ®eban!en unb

2öünfii)en ber Station einen freien unb |elbftBen)u^ten ^lusbrutf p geben."

3ur Erläuterung biefeg ©a|e8 mögen bie fotgenben Slrtüel öon mel^r refle!'

tierenbem 6'^arafter bienen. @§ fonimen in biejer ^Be^ie'^ung gan^ befonber«

in Setrac^t bie ^tuiiä^e: 33om ^ricgäfc^autita^ (Dir. 1), Sübeii (Ütr. 6),

.pimid^tungen ber 33aterlanb§ireunbe Cüx. 11), Über einen 33eric£)t beä

^erjogs öon 23Qffano (9tr. 13), Äottbu§, beffen ^uvürfno'^me (5h\ 16,

jäniü. 1813) unb bie Unab^ängigteit be§ S)eutfii)en (Dir. 13, 1814).

3;eilto£ife finb bie ^Beiträge in ben Ti. <B. abgebrucft , ober gerabe bie

ttjertDoUften, tt^ie ber erfte unb öorte^te, finb nic^t anfgenonnnen ").

„Qi giebt nod^ Einjelne ttjetc^e ben gegenmärtigen Ärieg nid)t

anber§ betrachten aU toie jene älteren Kriege ber ^Regierungen, nn benen

bie Aktionen too'^l jun^eilen qu§ er'^ö^tem ßJefü^l für i^^re ^^'ürften einen

heftigeren Slntl^eil na'^nien , qI§ nur ben , rooju fie burd} bereu ©ebote

öerpfli($tet, unb burd) Dtationaleitelfeit angefeuert Waren; bie aber bod)

nur eigentlid) bon ber Gentralmac^t eiue§ @taate§ gegen bie eine§

anbern gefüt)rt würben. 93ei einem fold^en 3uftanbe ber Singe maren

allcrbing§ aud^ bie 5lbtretungen ber (5'^-ieben§fc^(üffe rec^ttid^ uuöerte^bar,

bis ein neuer .^rieg, Don bem man immer öorjd^ü^te, ba§ er nid)t au5

bem SSerlangen ben 23evtuft eine§ früheren t5rieben§fcf)luffe§ ju erfe^en,

fonbern au§ neuen £vön!ungcn, entftanben fet), ba§ üerlorene burd^

3urüdgabe tnieberbradjte" *). ©o leitet 5Hebut)r ben 3lrti!et ein, in

welchem er ben ?lnfprud) ber ©ac^fen auf Cottbus, ba§ nad) feiner Se=

freiung burd) eine Deputation an ben ^önig feine ^reube über ben

Söiebereintritt in '4>ren^tn jum 5lu§brud brat^te. @r erfennt f)ier gauj

beutlid^ ben llnterfc^ieb 3tt)ifd)en ben frü'^eren fogenaunten .^abinett§=

friegen unb bem fe^igen , bem 33olföfriege. S)eun er fä'^rt fort: „S)ie

beutfd)c 3lation aber, meiere für bie |)erfteEung ber alten guten 3eit

auTftel)t, fann feine erjtuungeue 3lbtretung au§ ber oeit il)rer unglüdE=

feiigen ßrniebrigung, !eine 35erfüguug unb 93erfd)enfung iyranfreid)§ an=

erfennen, toeldie bie Ätnber oom 33ater, bie Untert^anen öon il^ren alten

f5ürftenf)äufern trennt. 5Deun nad) nidjtö 9lnberem feufj^eu unb fe'^nen

ftd) bie treuen Deutfd^en : fie mollcn feine neue ©d)öpfungen : fie tuollen —

1) ©. oben ©. 63.

2) 3)ttfe bie foeben betrachtete „(Stnlcitunc^" anä) r)ierl^er gefjört, roivb of)ne

lueitereö einleucf;ten!

3) «ß. G. 3Jr. 16, 1813.
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jebe aügeriffene ßanbfc^ajt, unter ben ^anbee^errn ber 33äter, — alle

Sänber unter bie Obergemalt be§ fieiügen 9tei(^§, uub fetne§ £)ber=

{)aupt§ äurüdfefiren , tuelc^e nie red;tmä^ig aufgehört '^at. 2)ie 35er=

fcefferungen toerben fid§ |d)on finben: eine folc^e 3eit fann xndjt für i^r

^ebürfniB btinb fet)n." ©d^roff [teilt ]o ^Jltebu^r bie ^luffaffungen öon

einem i?rieg üon SSergangen'^eit unb (Segentoort gegenüber, ^a , er

jprid^t mit einer fotct)en ©id^er'^eit öon bem Unterschieb berfetben, alä

toenn biefer gang unb gäbe wäre, Unb föie räumt er mit ber befjjotifc^en

tJremb'^errfd^oft auf: S)eutjc^e foEen unb bürfen nur üon 2)eut|(f|en

regiert toerben! S)ie nationale 33egeifterung für ben ^rieg ^u entfad)en,

t>a^ i[t für Dliebut)r ein ^auptjmcd feineä 33tatte§. Unb ba§ er babei

in erfter ßinie für ^^reu^en eintritt , ift öoHfommen natürli(^. 5Denn

t)iefe§ jeigte fid§ eben am beutfi^eften

!

2)a§ Sluge be§ a'^nenben ^iftoriferä fc^ien überfiaupt wo^( fd^on

bie 3u!unft be§ ©taateg, bem er biente, menn audt) nur bunfet, ju er=

blirfen. 3)enn ftingt e§ ni(i)t tjrop'^etengteicf), wenn er öon ben ©ac£)fen

jagt, al§ fie ben .^önig üon ^^reu^en begrüßten: „Sia fü'^tten fie e§,

ba^ bie ^erftettung i!^re§ Ö(ürf§, if)rer iyret)f)eit, üon 3tt)m unb ©einen

ipreu^en auSge'^en muffe. S)a§ fügten je^t aüe unöerborbenen'^Jlorb^

beutfc^en, fie fügten es, ba^ für Seutfd^tanb eine neue ^oütif erroadtjt

ift, ba^ nur ©c^lec^tgefinnte bas 5lnben!en alter 53tiäf)eUigfciten mieber

ermecfen fönnen. Slttent^alben mirb bie gefunbe SSoIföftimme fie jum

©ctimeigen bringen", unb mit {)öd§fter ^egeifterung : „bie ^reu^en

toelc^e tt)ie ein ^Jlann aufbrechen, nid^t allein um bie entriffenen trüber

tüieber mit un§ ju bereinigen; atte Staaten bie un§ bel)treten, al(ent=

l)alben ber 33efre^te, ber mieber al§ 33efret)er erfc£)eint, atte werben nur

€rretter fein, unb aU ©rretter erfannt roerben" ^). Söelc£)e ©iege§=

3Ut)erfict)t, roeld^er ©taube an bie SBoIfgfraft liegt in biefen äßorten

!

5Jlufete ba nid§t bie ^enge mitgeriffen werben, unb SSertrauen ju ]xä)

[äffen? — S)erfelbe @eift, bie gleiche SLenbenj, bie mir '^ier an ,^mei

S5eifpielen be§ 9iäf)eren ausgeführt ^aben, äief)en burci) bie ganje 9tei'§e

ber angegebenen ^Beiträge.

S)ie 5pro!(amation be§ ruffifrfien Dberft(eutnant§ öon SSencfenborff

gibt ^Kebu'^r SSeranlaffung, an ber ®ef(^icf)te üon Sübect, ba§ 5Bencfen=

borff eben üertä^t, ju geigen, maö beutfct)e SSürgertraft üermag^). @r

tüeift auf bie unt)eiIüoÜe 2at ber 33emo!^ner Hamburgs unb ßübectä

l^in, al§ biefe 1804 i^re 3Befeftigung§merfe fc^teifen liefen, um nid£)t

1) % S. 3ir. 1, 1813.

2) % 6. yiv. 6, 1813.
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BomBatbiert ^u tnerben. „Sa toax ber bcutfd^e @cift an] jciner tieffteu

e6Be". man „ber ®eutfd}c bon 1813 ift iür bcn öon 1804 iii^t

me'^r öcvanttüortlic^". 3^ jctier ^nt toar e§ ein allgemeines ^^etjten

Wü (5'^'eiiben !ann 9itel6nt)V berichten, baß atteS toaS an ^^vanfreic^ä

4")enf(^aft erinnerte, fogleic^ entfernt roorben ift. „f)a§ ^ttJcdmüBige

ber bortigen neuen @inri(^tungen ift nnbeutfdf) gtücrfmä^ig".

S)iefe§ ^3atriotif(^e @efü{)l fteigert ficf) jur ßrrjaben'^eit. Diadfibem

^3iiei6u^r öon ben .Einrichtungen einer 9ieif)e üon S5ater(anb§freunben im

^pannööerfc^en Berid)tet '^at, fd^fägt er, ä()ntid^ n)ie ©neifenau 1808

unb 1811 ^) — bem beutf($cn 3lbcl öor, iljm eine Erneuerung tüünfdjenb,

„ba^ iebe ^^^amilic, beren SSater ober ©o^n aU ^])tärtt)rer umgefommen

ift", öon i'^m „für reic^SabcIii^ unb ftijtgfä^ig crflärt toerbe" ^). 5Bom

(Staate Derlangt er 3}erforgung unb Unterftü^ung ber armen .g)inter=

btiebenen. @r preift bie S^ugenb, bie altcin mit bem n^aljren 5tational=

finn erjüüt ift, ber "ba^ öon f^i-'an'fi'fid) auggrgangene ßlenb bitter

emt)finbet. Unb auf ein neueä 5)]oment in biefem i?riege fiinmeifenb,

fagt 5licbuf)r: „'^loä) nie xoax ber S)eutf(^c burd^ einen allgemeinen

9tationaIt)a^ bereinigt : balb Werben bie ^^^ranjofen für i?inb unb ^inbeä=

ünb einen fpanifd^en 51ationa(^a^ eingepflanzt l)abm".

^n bem Sluffaij „Ueber bie ©törfe ber franjöfifd^en 9lrmee" ^)

!ommt ''Jtiebu'^r ju einem ät)nlicl)en ©c^tu^. @r tt)arnt in bcrebteu

2Borten, bie J?roft beö gfinbcS jn unterfc^ä^cn. 5Denn, menn and) bie

gro^e 3lrmee unterging, fo mirb e§ ben neu cingeftellten i?o'^orten boc^

fidier uid)t an ^hit feilten, '^max mangele e§ bem ^^-cinbe an Offizieren

unb bor allem an 'ilrtillcrie. ^nbeffen ruftet Ülapoleon mit ungel)euren

9Jtitteln. 9tiebul)r brüdt bie ipoffnung au§, ba^ and) Öfterreid) batb

mit ^reuBen p S)eutfd)lanb§ Befreiung fic^ bereinigen möge. „äBir

motten nur ba§ fagen", fäl)rt er fort, auf bie 2ld)ittc§t)erfc Tia^joleonS

roeifenb, „eine ganje yiation, Seben unb 6igentl)nm üerad)tenb, bie fann

er nid^t aufbieten". Um lüiebiel beffer geftcllt ift aber in biefer S3e=

jie^ung 5Deutfd)lonb ! Senn „ma§ ein SJolfsfrieg, bon ber Ijeiligftcu

Siebe unb bem l)eiligften .'pa^ ent^ünbet, bcrmag, baö Ijaben bie f5^ran=

jofen in il^rem eigenen 2anhe, in ber 3]cnbce; ba§ l^aben fie in (Spanien,

^ortugott unb ^lu^lanb erfa'^reu".

2!er „^iapport bc§ .<?er3og§ b. 23affano an ben JT'aifer Tiapolcon

über bie Ärieggerftärung ©einer ^lajcftät unfereS ^önigö" beranla^t

1) «gl. .t)ift. 3tfc^r. 86, S. 97 unb ^evis, ©neifenau, 11, 140.

2) % G. 5«r. 11, 1813.

3) ^. G. 9h-. 14, 1813, 31. ©. 321.
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Dttefiu^r, bas ^Betragen 91a))o(eon§ 5]3reu^en gegenüber in ben (e^ten

^al^ren einer einge^^enben Ifritif ju unterjiel^en ^).

©inleitenb tneift er barauf '^in, roie bie iranjöfiic^en 3fitungen

je^t, too ^Preu^en pm .^ampie [ic^ rufte, biefe§ faft böllig ignoriere.

„9Ba'^rf(f)pinIic^ toottte er ("D^apoteon) aber anä) Bei ben ^i'^näofen ben

ßunftgriff öenn^en, bur(^ 33ertrauen Betrogen ju fc^einen". Um aber

ba§ wa^re ©efic^t be§ öerl^a^ten Ginbringling§ ju jeigen, teilt ^tiefiu^r

ben „9{apJ}ort" mit, um bai SSolf buri^ bie barin enthaltenen 33e:=

f(f)imt)iungen ju no($ ttiilberer 3iac^e ju entflammen. '>DHt faum t)er=

'^aüenem 3oi-"n erjä^tt ber ebte ^^^atriot, tt)ie in ben griebenSauem^rungen

tJon 3;i(fit bie 2Ber!jeuge 9]apoIeong ben ^reu§en bie ^rotiin^ 9teu=

f($tefien raubten, 2)an3ig ^u ©unften ^oIen§ öergrö^crten, ben ^önig

toegen be§ !5cf)iHf(^en Unternehmend öcrbäi^tigten, unb Weitere ©reueüaten

mel^r. SRu^te ha nic^t ein 33oIf, wenn e§ über^au)3t no(f) ein (äe\üt)l für

@^re '^atte, firf) in feinem tiefften Innern getroffen fe§en? 5Die angetane

<Bä)mad) lä^t mot)t ben üiebafteur be§ '^^reu^ifc^en 6orrey|}onbenten er=

Beben, a&er ju ©d^mä'^ungen gegen ben ^t'xnh rei^t fie i'^n nict)t fort.

;3mmer ebel unb borne^m ift feine S^jrai^e, tüie bie be§ ganjen 6orrefpon=

beuten üBer'^au|)t. — dineg bleibt inbeffen bem ^^^atrioten jum Xroft : „©ein

Äönig l^at feine Ärone nic^t toie ^erome Dla^oteon, üon bem fran.pfifdien

Äaifer ju Se^en, fonbern bon Sott, bon feinen SSoria^ren unb ber 2reue

feines S5oIfe§, ta^ hnxä) ben 2^ron jur |jrcuBifc^en 51ation tierbunben

ift, unb für i'§n ftreitet, fiegen ober fterben toirb" -). ^önig unb S}o(f,

Beibe finb ein§, ätoei gteic^toertige Gräfte, bie burcf) gemeinfame Q^xe,

gemeinfame§ 9}atertanb berbunben finb^).

2ln ben (5(^(u§ biefer ^Betrachtung mö(f)te \d) einen 2(ufia| fe^en,

ber 3eittic^ öon ben Bi§I)er angeml^rten jiemücf) Weit entfernt liegt, ber

aber boc^ eng ju i^nen gehört.

„S)er S)eutf(f)e ift ftolj auf bie UnaBt)ängigfeit feiner ÜJteinungen

unb feines ©eidimacfö", fo fdirieb 51iebut)r in DZr. 13, 1814 am 24. ^a-

nuar*). 6§ folgt nun nicf)t ctma ein öoblieb auf biefe SelBftänbigfeit,

nein, in leitet gefifiür^ten 3lp^ori§men Bemerft er, ba§ mir tro^ ber

5rei§eit bocl) ftetS ber ^Jtobe ge^orc^en. 53lobe mar e§ au(^ ju glauben,

ba^ bie abminiftratiben {yormen be§ franjöfifd)en 9teicf)e§ bortrefflic^

unb nad^a'^mungSmert feien, benn „burc^ fie mürfe ber äßille ber 9le-

1) 5p. ©. ytx. 13, 1813; 3h B. 341 ff.

2) a. a. D.

3) aSgl. bie „©inlettung" jum ^. ß. o5en <B. 87.

4) SIbgebr. ^. ©. 331.
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gietung ungefc^ltiädf)! im ganjen Äöt^jer bee ©taatei unb gebiete ü6er

atte klärte ber 'Dtation". ^tüein ^lapoteon tarn mc^t burdfi bie ®un[t

ber 33erf)äUnif|e empor. 3Benn etiüaä oon 6rio(g öet^ei^enbcm ßinflu^

fein fönne, ]o toäien ei nur bie Slnftrengungen, bie „qu§ bem äßillen

unb bem S^riebe ber Stationen ^eröorgel^en, unb gelingen bann o'^ne

Seitung, toenn bie Station ben S^ed ']o leb^ait tt)üni(i)t tuie bie 9te=

gierung. S)aüon i[t bie Einrichtung unserer Sanbmefir ha^ benfroürbigfte

Se^fpiet".

Unter ber 3Ibtei(ung „58eri(f)terftattung" fann ic^ natürlich nur

bie größeren 3luffä^e einer Betrachtung unterbieten. Senn, loie id^

|d)on ermä()nte, frfirieb ber jeweilige 9tebafteur, alfo auc^ Dtiebuljr, bie

ganje ^^ü^ng bi§ auf bie angegebenen 9lu§nal)men felbft. S;ie '"Jtac^=

ricf)ten, bie 5iiebu!^r brad^te, [inb meift rei^t reidfi^altig. @§ fam i^m

auä) ni(i)t barauf an, ein 6reigni§ jroeimal ^u fc^ilbern. „S)ie ^lation

fann fidt) ^ricgetaten nid}t aufd^auliii) genug öergegenraärtigen" ^), war

feine !)]hnnung über biefen ^4>unft. 9luö bemjelbcn (Srunb brucEte er

aud^ bie (5j;trablätter, bie ber !|3reuBifct)e Ö"orre|ponbent bei bejonberen @e=

Icgcn^eiten ^^evauögab, nod^maU in ber folgenben Plummer ah. 3um anbern

aucf), bamit bie ausroärtigen ^Ibonnentcn nicl)t 3U Jurj fämen, unb jd)lie|lid§

noc^ be§!^alb, „um bie regelmäßige ^Jolge unferer ^Blätter ju einem bott»

ftänbigen 2lrd)iö ber Berichte über unfern 91ationalfrieg ju macl)en" ^).

S)en ^rieg fcineö 33olfeö atfo rootlte ^Püebutir fdl)ilbern. S)e§t)alb

t)örcn lüir tuenig öon 3}erl^anblungen, nur bie Jätigteit beä (SegnerS

im ©enat entt)ültt er feinen liefern, ein Sgilb tiefftcr 9}erberbti^eit!

3i>oljl fönnen ttiir aud^ ben 33ert)anblungen ber britifdjen ^Parlamente

folgen, im 35aterlonb felbft f)ören toir nur öon ^rieg. @in '^eiliger

^a| erl)ebt bie 5Rebe, glü^enbe Segeifterung forbert auf ^ur Xat. Unb

wenn '•Jtiebu'^r au§ ber ^^erne Sericl)te fc^idt, fo jeigen biefc .^tarl)eit

unb ^nfdl)aulid)feit ber Sarftellung, notürlid^ ftet§ Don bemfelbcn ©eifte

erfüllt.

%k l;ier^er geijörenben 2lrtifel »werben fic^ au§ bem Sßer^eidEinig

fd)on nacl) i^rer Überfd)rift ergeben. 3ln ^S<-it)l finb fie, i^rer ^]tatur

entfprcd^cnb, roo^l am bebeutenbften. ©ie auf it)ren Cuettenroert l)in

5U prüfen, mod^te id^ unterlaffen. 2)enn entn)eber finb fie fo allgemein

gcl)alten, ba§ ein 33erfud} ba^u jmedlog wäre, ober fie betreffen fold)

unbebeutenbe ©injel^eiten, baß e§ l)eute nid^t mel)r ber 9Mt)e tol^ut.

S)en fdf)on erttjä^nten ?lrtifel „5i^om i?riegöfcf)auplatj" muß id) t)ier

1) ^. G. 9h-. 7, 1813.

2) a. a. D. 9ir. 12, 1818.
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nod§ einmal ^^eran^ie^en. ^n i^m gibt ^tte!6ul)r eine ap'^oriftifd^ ge=

l^altene ©d^ilberung ber Sage. Wit einer nur au§ ber attgemeinen

SSegeifterung über bie Sejreiung öerftänbtic£)en ©timmung vü^mt er ben

©rafen SBittgenftein, lüoneben bie preu^ifdien (Generale entfd)teben ju

fuTj fommen.

^n ber erften 3eit ^f^ ^Nreu^ifcfien (Sorrfponbenten nat)m ber Ärieg§=

frf)aut)Iai an ber ^Keberelbe ba§ öffentlid^e ^nterejfc am mciften in^Inffruc^.

Slm 2. 9(prtl 1813 toar bei Lüneburg ba§ ''Utoranbfc^e.^orpS öon bem (Seneral

S)örnberg öernic^tet morben. %m 6. ?(prit gab ber ^reu^ifc^e ßorrefponbent

burc^ @i-trablätter bie erfte Üiac^ric^t babon. 9lm 9. brudte IJtiebu^r

ben offiziellen Sßeric^t au§ bem -i^amburger ßorrefponbenten ah. ?l(g

©rgänjung bap gibt er einen Slu^jug au§ einem ^ribatbrief mieber,

nacö tt)el(^em bie Sat nodt) glän^enber erfi^eint. ^m ?lnfd§(u§ baran

ffricfit er ben 2Bunfc^ aul, ^annoöer balbmöglic^ft befreit ju fe'^en.

Unter |)intoei§ auf bie l^ollänbifd^e Befreiung ruft er ju meiterem ^amp]

Quf, jugteic^ aber forbert er ein S>anfgebet an ben §öd)ften. S)iefer

frnft religiöfe 3^9 burc^jie^t übrigen^ faft aUe Sluffä^e 91iebut)r§ ^).

9]te^r objeftib referierenb ift ber 3lrtifel „^^ftanjöfifcfie ?lrmee in

®cutfd)(anb (9lr. 6, 1813)," mo Üliebu{)r auf bereu Unfertigfeit unb

Mangel an ^aballerie ^inmeift. ^n 3lx. 9 berichtet er öon ben ©reuet*

taten S5anbamme§. „@§ ift notorifc^, ba^ S5anbamme fic^ mel^rere

(Emigrierten) üorfü^ren lieB, unb jum 93ergnügen felbft erfdio^-"

(5§ mar 9liebul§rä ®emo^nf)eit, menn er Briefe au§ ber 5trmee er=

l^ielt, biefe, menn e§ bie ^fnfui* ertaubte , unöerfürjt mieberpgeben.

Mein in ^x. 12, 1813 fd^eint er einmat in ber gtücEtid^en Sage ge*

mefen ju fein , baOon fo biete ju befi^en , ba^ er au§ i'^tten nur ba§

wic^tigfte miebergeben fann. 9lu§ aüen fprid)t eine freubige ©iege§=

gemifef)eit , nur fetten finbet ber 9tebüfteur „3eicl^en bon gurc^t unb

5licnget" berer, bie fct)macf) gemorben. S)oc^ „fie merben bcrft^minben

big auf ba§ Stnbenfen in ber Waffe freubiger O^fer, bie bon alten ©eiten

borgebrac^t merben bem S5aterfanbe, für ba§ enbtid) bie Worgenröt§e

ber 5ret)^eit angebrocl^en ift."

5Jtit biefen Hoffnung bert)ei^enben Sßorten fönnen mir ein ^apitet

9liebut)rf(^er SSerid^terftattung fc^tie^en. Unter ben in biefer 3fit 3öt)(=

rcii^en SBeric^ten au§ ber 3trmee bitben bie Strbeiten 5tiebu^r§ au§=

gtcic^enb einen fdjönen 3lftorb.

^fliebutir beteiligt fic^ nunmehr nur nod) aus ber ^-nm am ^reufeifdjcn

1) SBfl(. bie beib. 2(rt. in 3lr. 1, bann 3Jr. 12, 3Jr. 153, 1818.
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Gorefponbentcn Big auf bie furje 3fit im fy^'^niar 1814, bereit 58etrad£)=

tung fjjätcr cifolgen lüitb.

3Iu6 9iei($enbadj B^iü. ^^^xaa, janbte er 33eric^te öon bem fpanij(f)en

i^riegsjc^aupla^. @r nmc^t au§ feinen ©l^mpaf^ien für bie ©nglänber

fein ^cljt, wenn er fagt, „bcibe 5Zationen (ipanifd^c unb beutfc^e) fönnen

e§ nie genug ben 33ritten banfen, njeldje jetit im fec^ften ^a'ifx watjxixd)

i^re äu^erften Gräfte oujfcietenb für anberer SSölfer g-rcifjeit ftreiten" ^),

^locf) mc^r tritt bie§ in ber „UeBerfic^t ber 33cn3egungcn ber brittifd)en

<g)aut)tarmce in Spanien 16i§ jur ©c^tac^t öon Sittoria" ^), in @rfc^einung.

fyaft möd)te man meinen, ba^ nur englifc[)e @enerate ben gelbjug ge=

fü^rt l^dtten , fein i'^inlneiS au] ben großen 3lnteil beutfcf)er ^ru^jpen

finbet fid), ja bie fpanifd^e 9tegierung ift fogar bem großen 23riten nur

ein §inbcrnii, ba§ er erft burd) geeignete 53la^naf)men [ic^ ju SBillen

mad^en muB- ^n 9lr. 86 gibt 5ftie!6u^r eine fyortfe^ung ber ©iegeS*

16erid)te , inbem er üon ber DZieberlage be§ 5]tavfd)on§ ©oult am ^a%

öon 9ionce§öaEe§ am 31. Sfuli 1813 metbet. 2lnfd}tie^enb an biefcn

äujammenfaffenben 5lrtifel folgt ein au§fü^rtid^er 58erid)t über bie legten

(äreigniffe au§ ber Sonboner <g)ofjeitung.

Sinb bie 33erid)te über bie engtifd^e ?Irmee i^rem i^ntereffe ent-

fpred)enb etma§ allgemein gel^alten, fo fie"§t fid) ^Jiiebu'^r öeranla^t gegen=

über ber ^ttjar ungtüdltdjen ©djladjt bei Bresben unb ben fiegrcic^en

9tüdjugegefed)ten bei Jf?u(m unb DioUenborf mit 5ien:Ud)cr Sluöfüljrtid)«

feit ]u berid)ten^). @r ffi^jiert furj ben 9(ufmarfd) ber Siruppen, um
bann bei ber 33efd}iefeung S)re§benö länger ju üermeiten. Dljne bie

Ohebertagc alö fold^e erfd)einen ju laffen , menbet er fid) ben glüdtid^cn

®efed)ten ju. 35ei ben SSerluften be§ ^einbe§ toirb bie S^^ nit^t 3u

nicbrig gegriffen, ^it innerem 23e'§agen berid)tet 5ticbut)r bie (Befangen»

naf)me 33anbamme§. 3tl§ fy^nale fpenbet er feinen toaderen ^rcufeen

einige äöorte be§ 2ob§, bie fid) fpäter in 5ir. 151, 1813 in feierlid^

belegter ^Ijmne löfen"*): „3}on bem 9tul)mnnirbigen gerüt)mt jn toerben

ift 2olßi. S)ie ^reu^en finb über it^re Staaten fo ftiEe loie ber Siebenbe

üon feiner Seibenfdiaft: maä bie ganje ©cele erfüttt, barüber bcriiert

man fid) in frof^er 33efd)auung, barüber fann man am menigften 3Borte

nmcfien. 65 ift fogar läftig, toenn man anbere 2Borte unb is^ob barüber

machen "^ört . . , 5Jiöge baö 'DJlufter ber ^rmce bie Station bor aEer

1) 5ß. 6. 9k. 66, 1813.

2) ^. 6. 9Jr. 75, 1813.

3) % G. 5«v. 94, 1813.

4 3I5(iebv. 31. ©. 324, (Spff. 88.
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«itetn ütul^mtDÜrbigfeit &ewa"^ren ; aud§ tüenn bie 3eit ber großen 2§aten

öerfloffen fein rairb." Sanacf) jie'^t ^ieBufir einen SSergleic^ äroifii)cn

ben Berlinern unb |)amBurgern in bcjug an] bie Seiftungen beiber in

ber 3eit ber ^^lot , ber fe'^r ju ungunften ber (enteren auSfättt. ©ben

i>a^ Sene^men biefer ,yi Slnfang be» e^elbjugeS Ijafie in @ng(anb ^i^=

trauen gegen ben Grnft 3)eutfd)Ianb§ erjeugt, biefeg fei alber burcf) bie

Xapferfeit ber ^reu^en Balb getoid^en unb in ja'^treit^e ©efü^le ber

St)m!pat'^te umgefe^t tüorben.

6§ ift \üot)l angebradjt, im Slnfc^fu^ an biefen ^trtifet, ber, toie

fcefannt, ben äÖiberfprud^ S5arnt)ogen§ '^cröorrief , auf bie ffeine S)ie=

fnffton in 5ir. 10, 1814 bc§ ^reu^if(^en ßorrefponbenten einjugefien \).

35arn§agen tritt in biefent ©treit für bie fitfier nic^t mit Stecht

etwas tiintangefe^ten Hamburger ein , inbem er auf bie auBerorbenttid^c

2ßerf(f)ieben'^eit ber Ser^ättniffe in SBerlin unb Hamburg '^inweift. ®a§

ift ja ganj Begrünbet. 5tber ttienn er bem SJerfaffer jeneg ?h-tifel§ Un<

tüiffen^ett unb Unüerftänbni§ öortüirft, fo ge'^t ba§ boc^ über ba§ ^aß
be§ <Bä)idü^in l^inauS, tcaS befonberS nod^ burd^ ben Jon unöer!enn=

barer ©etbftüber'fiebung gefteigert toirb. ^n feiner Srwiberung ^) toeift

^fliebu^r in fadf)(ii^ rul^igem 2:one barauf lj)in , ba^ bie relatiö biet

größere (Stellung an 53^annfc^aft für Sanbtt)e()r unb Sanbfturm eben

SSerlin über <g)amburg ergebe, i^ntereffant ift e§ bon 5liebu!)r ^ier eine

Siu^erung ju l^ören, bie er fein ®Iauben§be!enntni§ nennt. „5Jlan !ann

fic^ burd§au§ nid^t barüber tuunbern, ba§ ba§ moralifd^e SSerl^öltnig

awifd^en einer "^anbetnben ifoHrten ©tabt unb ber .g)au:btftabt eine§

großen beutfd^en ©taateg fo ift, tüie e§ ftd§ gezeigt l^at . . . ^änn=

li(^!e{t befte'^t nur bei SSürgern eine§ ©taat§ bott freien Seben§, ber aU
©efarnffieit mit eigener Äraft fic^ bel^aubten fann!"

5Jtit biefem unb bem jule^t betrachteten 3tuffa^ über bie englif(^e

^rmee fielet ein 5lrtifel im 3ufammen^ang , ber einen eigenartigen 3ug

in bem S^arafter Dliebu'^rS beleuifitet.

(S§ fianbelt ficf) um bie ^i^age: ©inb bie Dpfer, bie ©ngtanb ge=

brai^t l^at, me'^r ibeeKen 9iüäftcf)ten entfprungen, ober war e§ nur ein

merlantitei unb felbfterf)aüenbe§ ^ntereffe, ba§ ßnglanb 3U fotd^en 2(u§=

gaben beranto^t l^at?^j ^hebu'^r neigt ganj entfd^ieben ju ber erfteren

?lnfi(^t ,
ja , er weift fogor mit ©d^ärfe bie 35erbädE)tigungen le^terer

5lrt ab.

l)3J9l. ©t;ff. 92ff.

2) a. a. D.

3) ^. e. yiv. 152, 1813, yi. @. 329.
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@5 i[t bo'^er erf(ärl{($ , lüenn au§ ben Slrmceberid^ten eine folt^

ungetüöf)nlt(^e Stimpat^ie für ba^ ^Britenreid^ Ipnc^t, unb ber foebcn

ertcäl^nte 3tuija^ beutlid) bie 9I^fid)t üenät, in (Jnglanb 5lnerfennung

3U finben.

3nm @cf)Iu^ biefe§ ÜQpitcIä lann ii^ '^khu^v nod^ einmal ol&

9iebafteur einfüf)ren. G§ '^onbelt fiil) um bie menigcn 3Bo($en im

fycBniQr 1814. ^n bem bon i^m gänäticft reorganificrten 33latt öer=

fa§te er am 2. fyefiruar 1814 jum crften ^o(e bie 9tu&rif „,^rie9e=

begeben^eiten". ^Ug OueHe biente i^m gvö^tenteilg bie g^ranfrurtei-

Leitung, .^iet {)enf(i)t nid§t me'^r ber ©c^toung unb ba§ ^sat^o§ njie

im Sa'^re öor'^er. @§ ift bie Settii^l^cit, ba^ naä) üottbrac^ter Stat

eine Überra|(^ung au8gejcC)toffen ift. S^ie $ulfe fc^Iogen nic^t me'^r mit

ber Erregung fpannenbfter ©rmartung. S)ie§ ift aud) bie (Stimmung^

bie in ben ^riegsbegeben'^eiten in 5ir. 19, 1814 M ^errfc^t. 3fn Be=

fc^aulidier Stu'^e erörtert ber refleftierenbe ©ele'^rte bie ©reigniffe ber

leisten 20 iSa'^re: „^lübigfeit unb 6!e( ber fvranäofen 'falben bie jo=

genannte 9te)3uBlif in§ ®rab geöradit: fie merben auc^ bie Oteöolution

ganj fieenbigen." S;en SSefd^tu^ ber 'Diiefiu^rfi^en 33eri(f)terftattung bitbet

eine Sc^itberung ber 5ßerfu($e üou franjöfifc^en ©eneraten , in Belgien

unb bei ben 58a§fen neue 2:rupt)en auSjuIieben^). „fjortfetiung morgen,"

öerfprictit ber S^eriaffer, bocE) ftatt beffen ein jtoeiteg 3lbf(^ieböf(i)reiben

an ba§ ^^ublifum. —
^m engen .^ufammen^ang mit ben Äriegsberii^ten ftefien bie ?luffä^e

Dliebu^r§ ta^ ^^i^iansmefen anberer ©taaten betreffenb. S)er eble ^Patriot

liefe eben lein red^tlidieg ^Jlittel unbenu^t, um fein 5Bol! im ^^ampfe

anzufeuern. S)a bie meiften ber Betreffenben 5trti£e( entmeber in ben

9tac^getaffencn ©d^riften ober bei @t)ffen^arbt bereite nadtigebrudft morben

finb, fo fonn icE) micf) in meinen ^Jluäfü^rungen furj faffen.

(Eröffnet toirb biefer Steigen burd) eine S)arfteIIung ber franjiDfifc^en

f^inanjlage^). 9lac^ einer abfäHigen ,^ritif be§ öon gran!reid^ mit bem

^apft gefdt)loffenen ^onforbot§, unb öor allem be§ franjöfifd^en 3eitungS=

toefenö , entrollt 5liebu^r ein 93itb ber nic^t gerabe ben ÖJrunbfä^en

eineg feinen ®etoiffen§ entf^jrec^enben Manipulationen be§ ^tapoteonifc^en

5inan,yniniftcr§ , um ba§ fic^ jäfjrlid) bcrgröfeernbe Seftjit ju tilgen.

9U§ (Srläutcrung bc§ nur menigen üerftänb(id)en 23ubgctg, (äfet 9licbut)r

nad) bem ?lÜonaer ^Jlerfur bie 9lebcn bc§ franji3fifd)en t^inan^minifter^

1) 2lbgebr. 9?. ©. 834.

2) ^. C. 9Jr. 27, 1814.

3) ^. G. 5«r. 2, 1815, 31. S. 336.
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©rafen 5Jtol6 folgen, SiiQ^fiii) öetont er ben 3^^^^ biefeä ^(rtifelä,

einmal, um bie ©cf)änbltcf)feit beg ^tapoleonifc^en f^inaujfijl'temS für ba§

35otf ju geigen, unb jum anbcrn, „ba§ bie größten £)p]n für bie f^i-'f^^

]§eit unenb(i(^ ötel loeniger Ibftragen a(§ bie Tribute, tt)eld)e bie ent-

richten müßten, benen bie g^'t-'Q^ieit ju foftbar fc^iene," ^m lueiteren

SSegrünbung biefe§ Sa^eg f(i)rieb "Jtiebu^r in Dir. 11, 12 unb 15, 1813

einen 2lrtife( „lyran^öfifc^e g-inanjmittct um Seutfc^fanb auäjufaugen",

jttJar unter bem 3:;itet „©ingefonbt", bocf) ift an DlieBu'^rö 5lutovjd)aft

voo^ nid^t ju ^toeifeln^). 3^n [lammenben ^Sorten fi^ilbcrt er ba§

Raufen bcr fran^öfifd^en Commissairs in ^yeinbeglonb. S)a§ [ie öffent*

lic^e i?affen rouben, fättige unb riirfftänbige Sinfünfte an fic^ nehmen,

ift noc^ ba§ toenigfte. 3lllein ba§ ©Aftern, mit bem bie ungtücftidien

Sanbe gerabe^u auegeplünbert rocrben
,

jeigt fo rei^t baä Böfe ^4>^'in.yP

bc§ ©ruberere. 3tn SBeftfaten unb .^annoöer illufttiert 5tiebuf)r, wie

unter bem SScgriff ber S)omänenbotation^) aUfä^rlic^ 7 ^lillionen +
15 264 165 granf^ nac^ (yranfretcf) ge^en. 5Dur(^ ben SomänenOerfauf

in ben eroberten öänbern crfangte ber franjöfifc^e Staat infolge feiner

'^yiaäji ungel^eure SBovteite. ®o erlitt SSal)ern anftott eine§ ®etr)inn§

beim .ffauf nod^ einen S3erluft öon 6 'iDttUionen 9^ran!§. S)er @i^3fe(

ober ber franjöfifiiien ^afena^men mürbe baburd) erreicfjt, ba§ man bie

2(ftiüforberungcn be» Sßefiegten rüifficf)t3(o§ für fic^ einbog, ^n bcr

bitterften SBeife mürbe baburcfi and) |)reu^ifcöe§ Eigentum betroffen,

inbem ber Äönig Don Sad)fen auf '^tapoteon» S)rängen biefe§ eiujog.

3Iud) biefem 9trtifet foEte eine gortfe^ung folgen , allein fie ift nie ev=

fc^ienen.

5Da§ am 2. S)ejember 1813 in ber 6pencrf(^en ^^itu^^Ö öei^öffent*

lid^te i^-inan^bcfret ^apoleon§ über eine Sr^ö'^ung ber ©leuern fritifiert

Dtiebu^r ba'^in, ba§ felbft biefe ungetreueren ©ummen nod) nic^t bie

53ebürfniffc becEen mürben.

§at Dtiebu'^r fo bie |)altlofigfeit be§ franjöfifd^cn ^^inanäft^ftemS

rcd)t augenfäUig gezeigt, fo gibt er anbererfeit§, al^ ^^enbant ju biefem

fdjattenreic^en Silbe, eine ^iemlii^ au§iül)rli(^e, aUerbing§ au(^ unöottenbete

SSetrac^tnng „Ueber bie brittifc^en ginanjen" ^). 2)er ^toed feiner @nt=

toidlung ift ein jmeifai^er: „einmal, miefern bie ^inanjen ber @efd)id)te

angef)ören, unb bann bamit bie, meiere (Sngtanb öorroerfen, e§ jeige fic^

1) 3?gl. etjff. 77. 2(rtifel ift bort abgebrucft. aSeiterer 93ejDei§ für 3lkb.

3rutorfc§. bafelbft.

2) hierüber Xreitfc^fe, 2)eutfc^e ®efc^. I, 365.

3) ^. e. ^x. 68, 71, 81, 84, 1813. ©ijff. 97.

gorfc^ungen }. bronb. u. preug. ®e|(§. XXII. 2. 7
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!arg cjegen ba§ fefte 2anb, überiü'^rt toerben, ba§ , ba e« aud) für beii

retd)ften ©taat ©renken ber lltögltd^feit be§ Slufroanbeä gieBt, lt)o er

anfängt jerftörenb p roerben, (Snglanb eBen je^t einen fo unglaublich

großen mod)t, hü% eö barin ein anbereg ^taa^ aU feine SBünfc^e bic

gemeine <Baä)i ju förbern anerfennen mu^." 3n langer Sinie betüeift

9iiel6u§r 6efonber§ ben legten Xe\l biefcr ^cfiauptung, in tönenben

Söorten immer ttiieber bie ju überlüinbenben ©c^roierigfeiten unb bie

enorme Opfertuittigfeit ber ßnglänber l^ertior'^ebenb.

S)en gfeidtien S^cä öerfolgt ber 9lrtifcl über cnglifc^e @c^a|fammer=

fc^eine in '^Jlr. 14, 1813, wo ber 5lrebit @ng(anb§ alä befonberä glänjenb

T^ingefteEt wirb. (Jtn3ag gebämpft ttiirb biefe Segeifterung burd§ ben

Sabel ber Unad^tfamfeit, ben 51iebul)r in 9lr. 19, 1814') bcm eben

noc^ fo gerüfimten ginon.yninifter 3}anfittarb ju matten fic^ beranta^t

fic^t. S)iefer l^atte jur Unzeit eine 2tnleif)e gefdjtoffen , bie infolge ber

(5iegeÄna(^ri(i)ten Oon ßeipjig wenige Sage fpäter für bie 9tegierung

günftiger an§gefatten wäre.

^n ben 9lummcrn 86—88, 1814 läfet Dtiebu^r tion Hmfteibam

au§ einen ?lrti!el über bie l)onänbifd^en ^5^inan(^öert)äüniffe erfd^einen.

-ipiermit fd^Iie^t feine 2:ätig!eit am i|>reu§ifd)en ßorrefponbenten für immer ^).

''Dlit fd)arfer 'Jtbneigung gegen bie ^-ranjofen fd)ilbert 5liebu'^r bie

mi^lic^e ^^inanjlage ber 5lieberlanbe. ©inge'^enb befpric^t er bie ®e=

f($id)te be§ je^igen SefijitS, ba§ ber f^ürft nur mit einer ,3^flng§=

anleite glaubt bedcn jn fönnen. i^ntereffante ^emerfungen über bie

2Rannigfattigfeit ber f^errfc^enben 3in§fü^e werben entwidelt. @in

l^offnungöfrenbiger 5(uebtid auf ben ©pefutationsfinn ber .^ottänber

enbigt bie rcidj'^attige Erörterung.

51ud) unter ben 2luffä^en oEgemeiner Statur fommt ein bebeutenbcr

2lnteil ben 3luffä^en ju, bie [id) auf ©nglanb unb feine @efc§i($te be=

jietieu. S3or aEem wirb ber £ird)lid)en ©eite biefcs ßanbe§ ein rege§

Sfntereffe entgegengebradjt. S)ie ju biefem ^^unft in &roge fommenben

5Irti£et finb fämtlid) in ben „^Jtad^gelaffenen ©d^riften" t)eröffentlid)t.

S)er erfte, betitelt „bie englifd)e !;Keformation" ^) entf|)rid)t jwar

nur wenig feiner Überfd)rift, inbem 9liebu!^r, auf 91nregung butd^ eine

eben eingebrad)te 33iE, bie 5lrmut ber englifd)en 33i!are be!lagt unb

ben barauö refuftiereuben ©e)3aratiömu§ aU ein un^weifelljafteg ^s^'-'"

:proteftantifc^en Seben§ {)inftcEt,

1) 2(bc5ebr. ^. S. 329.

2) Oiefie oben ©. 76 u. 86.

3) % 6. yiv. 5, 1813, 31. S. 367.
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^n bem ftd) burc^ 6 ^iummern tiin^ie'^enben ?luffa| „Sie fatl^olijdje

f^rage in ^rlanb" ^) f)at ^liebuf^v bie ®e(egent)ett Benu^t, um in allen

gaiben „bie (Beid)ic^te ber immer n)a(i)|enben 23eiöottfommnung ber

bvittijc^en 2}ertQffung unb gret){)cit" fdjittern ju (äffen, ©er fo raed)fe(=

tei(i)e Jöerlauf ber SSeftrebinigcn ^ur Äat()olifen=6manaipation in @roB=

Britannien, ber ja erft in bem bcrüf)mten 3lfte öom 5rü()jar)r 1829

unter äöeEington feinen Slbfc^lufj fanb, gibt 23eranlaffung bie glän^enbe

^^krfönücE)feit beg jüngeren ^itt in ein l}eHe§ ^ic^t ju fe^en. Wd
großer ©d)ärfe tritt ^Hebnl^r ben in S)eutfd)lanb ^^ertfd^enben Weinungen

entgegen, ba§ burd) bie @ro§britonnifd^e Union bie 5-rei()eit üertoren

gegangen fei. „S)er ^auptgen}inn war, ba^ bie ©teidifteEung ber

^at^oliten al§ 5Jiarime befc^Ioffen tnarb." 33eibc§ war ^:pitt§ äöerf.

äöenn aud) eine Dppofition fid) gegen ben großen Staatömaun fiegreic^

er^ob, fo mufete bod^ bie ^bee alg eine foIgerid)tige ^totwenbigfeit fid)

bur(^fe|en! — S)er ©d)tuB biefeS Sluffaljeg fel)(t , unb er ift aui^ nod)

einer 58enier!ung bes ©olines öon '31iebul)r im 5tad)(a^ nictjt aufjuftnben^).

©inen ©timmung§berid)t bon ben 3Sert)anbIungen ber ,^at^o(i!en=

frage gibt 5^iebu^r in bem,5hiffa^ „9ied)te ber Äat^olifen" ^). Siefe

Überfd^rift ift ebenfaUg fc^tedjt gen)äf)tt, benn ni(^t bie 9ted)te ber ^att)o=

Iifen werben bigfutiert, fonbern lebig(id) bie be§ ©prec^erS im eng(ifd)en

Unter'^anfe.

S)ie ^lacftriditen au§ anbcren ©taaten, bie ^liebu'^r liefert, finb fo

t)eifd)iebener 91atur, ba^ fie fii^ nici^t unter einen leitenben ©efic^töpunft

bringen laffen. 5Jteiftenö Werben fie im 5ßreuBif(^en O'orrefponbenten

auc^ bie Ütoüe ber SüdenbüBer f)aben f^jieten muffen.

Um noc^ pnäcf)ft in einer cnglifdien ©pl)äre 5U üerbteiben, ge^e

id) 3U ^orbamerifa über, ^n Dir. 14, 1813 fprid^t Dliebu^r ironifd)

über „S)ie 3Seiöt)eit unb @ered)tigfeit einer 9iepräfentation nai^ Ao|)f=

3at)I." 51ur ungern berid)tet er in 9lr. 156 1813 tjon ben Erfolgen

ber Union gegen (änglanb auf ben fanabifd)en ©een.

5läd)ft ber englifi^en ©taatenwelt finb e§ bie DUeberlanbe, bie öor

allem 9tiebu^r§ ^ntereffe erregt "^aben *). „^ieberlanb ober ba§ 9lieber=

lanb?"^) fragt er in 5lr. 153 1813. „S)er (Sebraud) unferer ödsten

alten ©prad£)e, ber ©prad^gebraud) unferer nieberbeutfd^en Vorüber; bie

1) % ©. 5ßr. 3, 6, 9, 10, 20, 23, 1813, 31. S. 347 ff.

2) 9J. ©. 363 2(rim.

3) 2l6gebr. 9i. @. 381.

4) S^gl. auc^ ©ircularfiriefe au§ §oUanb 3^. ©. 1—312, Senffc^r. ü6er bie

©roIJerung §oIIanb§, ^ift. Qt 95, 447.

7*
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Slnalogte; ber toürbigere Slusbtucf; entfc^eibet alfo unälüeifel^ajt jiir

Dtiebertanb ]^Ud)ti)ux" , ift bie ^Intoort. — 3n 'üx. 22, 1814 gibt er

eine ©(fjilberung ber 9tcorgQnijation§:pläne ^oIIanb§, unter fiefonberem

^inroeiö oiii bie fd)(ed)te i^^onorierung ber ®ei[tlid)en , bie loäljtcnb ber

^ran^ofenäeit fo gut tt)ie gar feine ©infünfte gel^atit l^atten. 5(uc£) l§ter

tritt ^>iebuf)r für bie ©Ieic^bere(f)tigung ber ^nf^olifen ein. —
S5ou ber 5Jlünbung be§ &t§eiu§ ^u feinen Quellen!

3n erregten Söorten befc^toert fic^ ber ,g)i|'tori!er 9tom§ über eine

^^InnmBung be§ ^anton§ ißern ben neuen J?antonen gegenüber, obrooljt

biefe fc^on auf ber 2:agfa^ung ju @d;U)t)j 1802 o§nc Unterfc^ieb nnt=

geftimmt l^ätten. S)abei toirrt er einen le'^rreicfien 33Iit! auf bie @nt=

lüidlung ber (Sc^toei.^eröevfajfung au§ ber norbitaüfrf)en ^obefta: „benn

bie italienijd^en Ufurpatoren beS ^Rittelatterg tjalicn bie alten i^ormen

ber Ü^nen getjorfameu orte mit einer öon i'^nen au§ge'§enben S^ertcaltung

öertaufc£)t , wie bie S^rannen ber grie(f)ifc^cn ©täbte" ^). — 2llä (5r=

gäujung ^ier^u mufe er mit Sebauern öon bem oIigarct)ifd§en ^) S^reiben

ber ^ontrereöolutionäpartei berichten. S)ie Urfad)e ^u biefem ber all=

gemeinen ^Befreiung !^ö($ft fcfiäblic^en ,g)anbeln liegt (ebiglid§ in bem

©goiömug ber @efct)tec^ter, bie anbern nidC)t gönnen, toai fie felbfi be«

fi^en^). ^it Sdjmerj empfinbet 9iiebul§r biefen fanget an "f)ö^erem

^loä) bebeutenb traurigere unb !(einUc[)ere S3erljältniffe mu^ er aber

unter bem 2;itel „©icitien" *) fd^ilbern. ßr beridjtet öon ben U)itben

^arteijwiften ber Sa^re 1810—1813, ben öielfac^cn Ääml^fen um hm
englifd)en ©inftu^, unb er fommt ju bem ©d)(uB: „§o[fenttic^ lüirb ber

loitbe Sumult o'^uc n^eiterc fyolgcn beenbigt toeröen, bann gehören biefe

S5orgänge ju ben oEerle^rreid)ften ber neuen @efd^id)te, inbem fie in

einem biStjer no($ nie gemad)ten 35erfud)e jeigen, bafj aud) bie eng(ifd)e

(ionftitution auf einmal einer 'Dtatton gegeben, bie biStjer ungeroo'^nt

luar, fic§ felbft ju öertoalten, nid^t gegen bie ©efaljren ber Demagogie

unb bcä ^acobini§mn§ fd)ül5t." —
6in erfreulid)ere^ Silb liefert un§ 5liebu()r in feinen 33erid)ten über

„bie bonif($en Äofafen-^j". 5Jtit unüerf)üllter SSegeifterung fpridjt er öon

„biefen ibealifd^en ©eftalten" , bie „feine gemeinen ©eeten entl^alten

1) % e. 3ir. 13, 1814, 9?. ©. 382.

2) % ©. 5«r. 21, 1814.

8) ^. e. mv. 137, 1813, m. ©. 372.

4) % 6. 5«r. 28, 1814.

5) ^. (S. 9Jr. 8 XU 14, 1813, 9t. S. 368.
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fönnen". 21I§ i^ttuftvation fü!§rt er einen 33rief eine§ .^ofofen an feinen

2]ater an.

Ü6er Sftu^tanb ^intt)cg fletangt 5}ieBuf)r nac^ ^erfien M , öon beff cn

kämpfen er erjä^tt. ©o intereffant \a ber Slujfa^ an nnberer ©teÖc

jein tDÜrbe, '^ier öettt)irrt bie ^ütte ber ^fiamen unb bic ^i-'^nibartigtcit

be§ ©toffeS.
—

5U(^t nur, waS fein eigener Seift burcf)brungen unb fein 3}erftanb

erfd)affen, gab 5liet)ut)r feinen Sefern, fonbern aud), toenn er anberemo eine

^crle gejunben, i)ielt er e§ für U)ünfd)en§tDert, bem 5]3ublifum batjon

^unbe ju geBen. 5tu§ biefem @runbe üeröffentüdjt er eine öon it)m

öerfo^te 3fteäenfion ber 2)anfe§prebigt nacE) ber ©(f)Ia(^t bei ßeip^ig, bie

ber ^rebiger 9tö(fner in ^Jiarientoerber ge'^alten l)atte^). 35eifäEig

bemerft OtieBu'^r, ba^ biofer „(aut unb unumrounben bie gro^e äöa'§r=

l^eit begannt ^at unfere Errettung fet) unmittelbar @otte§ Söert"

2)iefe§ 2:i)ema tüirb in mannigfad)er SBeife bariiert. i^n ertjabener

<Spracf)e fliegt ber fRebeftrom ba'^in: „burdj alle§ biefeS ift (Sott fidE)t=

bar erfd)ienen. @§ ift eine neue Offenbarung, unb met^e benen, bie

nid^t glauben!" —
2Bie fe'tir 5fliebut)r aui$ bie @efa{)ren iürd)tete, bie ber J?rieg feiner

geliebten 2Biffenfc^aft brad)te, erfennen lüir an iroti 9luBerungen.

S)er SSranb bon 5}lD§!au ift für bie gefamte jiöilifierte Sßett ein

?Iu§brud barbarifc^er @raufam!eit. S)od§ et^e bie jüngetube ^tantnie

if)ren öer'^eerenben 2öeg no't)m, f)atte fd)on eine rot^e ©olbategfa griec^ifd)e

^^^ergamenf^anbfiijriften, bem ^V^itologen fo roeitöoE, ^uni geueraujünbcn

benu|t. 2ßa§ bem raupen ^oten Zeitig gen)efen , ba§ jerftörten ?ln=

ge'^örige ber grande nation. W\t tiefem ©d^merj embfinbet 5tiebuf)r

biefen Sßertuft^). 5Jtit ä'^nlidjen ©efü'^Ien fürchtet er für ba§ -g)au§

be§ ^o))ernifu§ in 2;()orn^). „?lber gret)^eit unb ©ieg finb bas

^cfttic^fte", unb um ibretmiHen muffen fotd)e Opfer gebrad)t werben! —

III. 35cr SltttcU ®d)Iciermod)cv^ ^)»

2öar e§ öer'tiättniömälig redjt indjt, bie einzelnen ^ßeiträge 51iebu"f)r§

im ^preu^ifd^en gorrfponbenten "^erau^äufinben, fo liegt bie grage: 3öa§

1) ^. e. 9Jr. 12, 1813, ei;ff. 74.

2) % S. 3^r. 153, 1813, dl. ©. 326.

3) % 6. 3lv. 8, 1813.

4) a 0. D. yiv. 12, 1813.

5) Über ©d^Ieiermad^er t)g(. au^er ber Don ©ilt^et), 21. 35. S. 31, 456 f.,

unb Don i^irn in ber 3. 2hiff. ber Sleafenct)!!. f. prot. 2;i^eo[. 17 , 587 ff. Der=

geitfineten Siteratur, Q. Sauer, ©d)[eiermad^er al§ patriot. ^rebtger, ©ie^eit

1908; Seemann, ©c^arn^orft 2, 171 f., 561; berf., (Stein 2, 574; 3, 116.
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ift Sc^Ieiei'ma(^er§ ©tgentum? bcbeuteiib fi^trieriger. 5H(^t nur feilten

fämtli(i)e eingaben in SSriefen ober anbeten autt)cntifd)en ©d^viftftücEen

gänjltc^, fonbern ber ©til ©c^leiermac[}cr§ ift and), befonbere in ben

fteineren Strtifctn, jo n?cnig inbiüibuett, bo^ e§ ntc^t abfoüit mögUi^ ift,

biefen ober jenen ?Iuffa^ a(§ öon (Sd)leierma(f)er l^errü^renb 3u beftimmen.

^ur jroei 3Irtifc( finb öorljanben, für bie id) aut^entiftiie ^Belege

f)abt finben fönnen. ^m übrigen lö^t fid) nur nad) ben in ben ein=

jelnen ^•äUm gegebenen Umffänben entfdieiben. ^m attgemeinen ober

bin ic^ äur geftfieHung ber ©c^Ieiermad)erf(^en ^trtifet fotgenberma^en

öerfa'^ren: 1. ging ic^ öon bem Umftanb au§, ba§ ber 9tcbafteur bic

3eitung felbft abfaßte, 2. f)abe id) bie SJoffifdie unb ©pcnerfd)e ^^itwnS

at§ Kontrolle '^erangegogen, 3. unterfuc^te id^ bie innere '!)Jlög(id)feit ber

3{rtife(, 4. maren ftiliftifd)e förünbe für mict) tna^gebenb. Diad^ biefen

(Srunbjöfeen ftette id) fotgenbe SabeHe ber größeren 5Irtifel ©(^teier=

niad)erö auf (fie^e 6. 103).

äöenn aud) bie ^nt bon ©d)teiermac^er§ ^}tebaftion§tätig!eit bic

?Hebu'^r§ bei n}eitem überfteigt, fo ift bod) bie S^^^ ^e^-' 53eitvüge gan]

er"^eblid) geringer. ©o(d)e öon größerem Umfang unb SSebeutung finb

nur in flciner ?ln,^a£)( öorf)anben. ©dileiermad^er fud)te mct)r buri^

9ianbbemerfungen ober fur^geia^te (Einleitungen ju fremben '»^Xrtifetn ,^u

wirfen. ^nfolgebeffcn fann id) t}ier nidjt tt)ie bei ^iebu^r ocrfatiren,

inbem id) ein.^etne ©rubpfn öon 33eiträgen betrad)te, öielmetjr mu§ id)

ben ^^ireuf^ifc^cn ßoxioiponbentcn unter feiner Leitung im ©anjcn net)men,

um feinen 5lnteil rcc^t n)ürbigen ^n fönnen

Sie ©d)teierma(^erfd)e ^^eriobe ift burd) bie S)epreffion, bie ber

äöaffenftiüftanb bei ben '^^atrioten ()eröorrief, d)aratterifiert ^). ®ie

5tufgabe, bie beut ütebafteur jufiet, mar eine ganj onbere, a[§ ,yi 93e=

ginn ber 3'-'iiinig. ^tiebu^r tonnte mit alten 'JJHtteln ,^um i?ampfe

rufen, jur 3fit '^^^ SBaffenftittftanbeö mn^te bie milberregte |^-(ut :p(ö^li(^

mieber eingeebbt werben. Senn bie I)oT)e Diplomatie ^ielt je^t eine

n^o'^lmotlcnbe 9ieferüe für angebracht. 9(tüdfid^t§Io§ unterbrüdte bal)er

bie 3^^!"^' ^^^ biefer 50ieinung n)iberfbrec^enben Slrtifel.

SCßie fc^mer mürbe aber baburd^ ©c^teierma(^er§ innerfte ^Reinung

in ^effeln gefct)tagen. Sod^ ber füt)ne ^^^rebiger fonute fi(^ biefen 3^'^ng

nict)t auferlegen, unb fo ift bic 3eit feiner 2ätigfcit ein ein,yger langer

Ramp'] mit ber 3pnfui^- ^aud^en mertöoEen (Vreunb an^ !^ol)en Greifen

öcrlor er l)ierburd), fogar ba^ einzige Separtement ber 9tegierung, ba§

bem ^reu^ifc£)en ßorrefponbentcn freunblid^ gegenüber ftanb, ba§ 5Jhlitär=

1) ©c^r. über ben aßaffenfttüftanb, ogt. 33r. II, 297, 298, III, 430.
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jo getüf}mte Dtad^ricfitennjefen bes f^einb^s ad absurdum ju fü'Eircn^).

;3roniid) unb ernfl, entlüftet unb großmütig toeift er bie getiter im ein=

ättnen iiac^, unb ntd[)t mit UngejdiicE Dcrteibigt er bie ^ntereffen jetner

2;ätigfeit. i^anbett cö [id) nur um ftciue ^coti^^cn, fccfonberö luenn fie

eine ©c^tDäcf)e be§ 5-einbr§ Betreffen , ober ouc^ hm SSaffenftittftanb,

fo Beeilt er fic^, eine meift ironiid) ge^oüeue (Stoffe tjinya^ufügen.

'üad) Stbfc^tu^ be§ aBoffenftiltfianb^, Qt§ bie ^Tiactiridjteu au§ bem

^yefbe ouitjörten ju flicken, gab ber üerväterifci^e Uberjalt ber öT^n^ofen

aui ba§ Sü^oiüfc^e ^orpö bei .Si^en Stoff jur Siöfuffion. ^n tieffter

Gntrüftung luenbet fid) ©d)teicrmad)cr gegen biefen einzig baftet)enben

fyatt^). 33efonber5 fdjmerätid) empfiiibtt er e§, ba|; gerabe 2)eutfd)e

(2Bürttembergcr) fid) ju bicfem fd]änbtid)en 23errat ^aben brauchen taffen.

vütein raie uiu^ er em:pört ftagen, ate er ffiäter einfietjt, ba^ biefer

Eingriff „ein :potitifd)e6 ©reigni^, nid)t ein mititärif(^e§ 6rinnnat=

berbred^en" tt)Qr^).

yiid)t oltein mit ernftem 3oi"'i/ QUt^ mit ben SBnffeu be§ leidsten

(S:potte§ unb ber i^i-'onie tuenbet fid) Sditeiermadier Ted)t tjäufig gegen

feinen ^-einb. Dt)ne Srtäuterung übertönt er ,v ^. bie tafonifd)e ^3l{t=

teitung, „^n i^eip^ig fott jebeö ©efpräc^ über t)Dlitifd}e ©egenftänbe,

jebe Unterrebung mit einem ©efongeuen ftreng tjerboten fein" *), bem

gtud} ber 2äd)ertic^feit. Ober er fügt bei einer ^DJiitteitung ou§ ber=

fetben Stabt, luonad) oEe ©ewet^re eingetiefeit merben fotten, fpöttifct)

bie 33emer!ung ^inju : „Quittung erl^ält man" ^).

^in anbermal jiitjt (5djtetermad)er einen ^"iergteidi Jtüifd^en ber

Seid)enfeier be§ üerftorbenen ^Jlarfc^atte ^utufoff unb ber eiue§ fran=

3öfifd)eu 5Jlarfd)aIt§. S)abei fommt er ju bem ©d^tu^: „2Bo e§ ein

S^otf giebt, ober mo eine§ gebitbet werben fott, ba mnfe and) ber Job

matjrtjaft gefdf)id)ttic§er -iperfonen at§ eine SSotföbegebent^eit angefetjen

tnerbcn. ^an toirb freitidE) nid^t finben, ha^ in granfreid^ fobiet 3tuf=

t)eben§ gemad)t luirb bon bem lobe eines ^Ikrfdialt«. 3lttein n)etd;er

fraujöfifdje 93tarfd)att fann aud) l^offen, eine gejc^id)ttict)e ^4>erfon ju

tuerben? 5(uc^ bie trcueften unb ausgeäeid^netften fdtimüden ol^ne eigene

33ebeutung nur ben Iriump^luagen be§ @inen, ber audt) olle (5t)re allein

bevfdytingt" ").

1) ^. e. 92r. 58, 1813.

2) ^. ©. 9Jr. 49, 1813.

3) «p. 6. 3iv. 53, 1813.

4) «ß. 6. 1813, 3lr. 56.

5) a. a. D.

6) a. a. D. 5«r. 58.
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S)en ganzen Spott unb bic l}ot)e Üöertegtii^eit jeiner Stnfc^auung

unb ber Ültat^t ^reu^en§ über bas iranjöfifi^e ^eitungStüefen unb bit

^lapoUoxn]d)t .^enfc^aft bvüctt et in jolgenbem iicffenben ©al^ au§:

„2öenn man atteS jujamnieniaBt, Inas in unmittelbar ober mittelbar

fian^öfili^en Stättern auf Ijnlb offi^ieEe SBeife über bie legten (5reigniffe

unb ben 3"!^^"^ ^f"^ iranäö[ifc^en Angelegenheiten in S)eutfdt)lanb t)er=

breitet toirb, unb man bieö atteä bem i?aifer Dtapoleon 3ufd)reiben

tuoEte, fo toäre e§ unmögli(^, an bie ^^-ortbauer feine§ @enie§ äu

glauben. SäJir woHen aljo Säd^erlidt).teiten, bie in ben ^JJiagbeBurger unb

Seip^iger ^^itu^S^^ er^ä^lt merben, üon einem Ibemilligten 2Baffen=

ftittftanb, öon 5peft unb <g)nnger§notl) in SSerlin, roe§]§alb man lieöer

biefe Stabt nidjt Ibefe^en moHe, lieber nic^t auf feine ^ted^nung fi^reiben" ^).

^JJtit biefem t)alb luftigen, ^atb ernft^aften ^leingeroef)rfeuet mir!te

(5d)leiermacl)er ficf)er elbenfc fel)r, mie ^3iiebnl)r mit größeren Sluffä^en.

@röbere§ @cfcl)ü^ aufäufaljren burfte er nid)t mögen, benn „mä^renb be§

äßaffenftittftanbee muffe ber gci^erfricg anfl)ören" ^), mar bie äöeifung

bcr Ütegierung geroefen. SBenn ©d^teiermad)er auf biefe SBeife hk

„öffentlid)e 5)^et)nung, meiere", nacf) 51. 2Ö. ©(f)legcl§ SBorten, „fo

Jräftig angeregt mar unb fic^ im ©an^en fo üortrefflidt) gejeigt l}at" ^),

IDäl^renb biefeg trügerifc^en 2Baffenftittftanbeö nid^t einfd)lummern licB,

fo »erfolgte er ben gleidien 3wcii, inbem er attgcmeine 3eitbetrad)tungcn

ober monogra|3§if(^ gel)altene ©iujelberidite im ^^reu^ifd)en O'otrefpon»

bcnten öeröffentlid)te.

®ie (5d)leierma(^erfd)e Jätigfeit leibet, mie bemerft, unter bem

Srud be§ SBaffenftillftanbes. äöar ber ©ebanfe an btefen fcl)on fd)mer,

toieüiel mel)r mu^te ber eble ^^atriot fiel) in aEen ^poffnungen enttäufdjt

fe^en, al§ fid^ 9lad)rid)ten öon einem in 5|]rag ju ^^attenben ^yriebeng*

fongre^ öerbreiteten. ©ein leibenfd)aftticf)e§ @emüt bäumte fid) mit

aller ©eroalt gegen biefen ©ebanfen. ^n bem fo öer^ängnisöoll ge=

toorbenen 3Xrti!el in 5ir. 60, 1813 machte er feinem <!peräen Suft^).

„S)iefe ©erüd^te motten einige unter un§ mit übermäBiget ^reube er=

fütten, unb 3lnbere mit tiefer SBetrübniB- S)ie iöeften unter ben erften

— unb mit anbern au§ biefer klaffe at§ ben 33efteu möd)ten mir gar

mdl)t reben — ftnb unfre furjaflimigen 5[Ritbürger, meldte, nact)bem fie

einen rec^t guten Slnfa^ genommen, unb bie fleine ©trede bi§ ^ie1)n

rcd)t loader mit ben ©tärferen gleichen ©(^ritt ge'^alten, nun öon i^rer

1) a. a. D. 3ir. 98.

2) ©c^t. 33r. IV, 192.

3) a. a. D. Ill, 431.

4) aibgebr. ©c^I. Bx. IV, 413.
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fii)tDäi^eren 'üatiix gonöti)igt gern drlaubni^ ija'btn motzten ftitt ju fte{)en,

um fii^ öon Ü^rer @rfd)öpfung jii exf)oUn" . (Scf)[eiermad)cr tcarnt bie

^^ilifter, fid^ nidf)t öoreitig bcn ^-riebenS^offnungcn l^in^ugrBen, bie=

jenigen aber, „bie nac^ au^en unb innen '^ettietjenbcn, lDelcE)c glauben,

ba^ bei ben bischerigen Otefuttaten be§ ^riege§ noi^ fein triebe ju er=

toarten tft, ber (Sid)cr^eit gegen einen balbtgen >^rieg gäbe", bie tröftet

er, „ba§ il^re ^nfii^t nun nid^t me^r ba§ ''^lut^eil SSeniger ift, fonbern

fi(^ allgemein öerbreitet, unb ba^ fie gcmi^ bei ben ^-riebenSunter*

lf)anb(ungen eine (Stimme ^at". SGÖenn tro^bem noc^ ein ^^riebe 3u=

ftanbe !äme, fo fei biefer mefir al§, ein berläiigerter QBaffenftillftnnb ju

betrai^ten.

©(^teiermaci^er gibt l^ier unöer'^oiilen bie 2lnfd^auung ber ßiieg§=

Partei roieber. Willi biefer 'ia^ er ben 5rüf)iat)r5fe(bjug nur aU ein

23orf|)ie( ju einem großen @ntfcf)eibungöfampie an, in tt»e(d)em SeutfdE)»

lanb mit einem 5J^a(e öon ber f^^tnub^errfi^oft befreit mürbe. S)aB er

bei einer jotdfien 5ln[ict)t, bie er öoEfommen mit ©neifenau teilte V),

toenig ireunbüc^ auf hk 3)ip(omatie ju fprcc^en i[t, bcbarf töo^l feiner

weiteren 6rf(ärung. .^ierburt^ mürbe natürlid) biefe auf baö fc£)ävTte

l^erauSgeforbert. 2Bie fie reagierte, toerben mir im nä(^fteu ^Ibfd^nitt

feigen, mo mir bicfen ^Irtifet im Sichte ber Si^nfur noc^ einmal p
roürbigen "^aben.

2)ie Öefd)id)te l)at ©i^teiermadjer in feinen 9?ebou|.itungen red)t

gegeben. 2Benn aud) ber J?ongre[^ ^n ^rag faum prattifd)e S3ebeutnng

gcf)abt l)at, fo ift er boc^ in ben Leitungen reic^Iid^ befprodjen morben.

©0 lie^ ba§ Journal de l'Empire, „biefer getreue, aber and) oft fel^r

unbeholfene ©d)i(bträger ber franjöfijdien ^Jiegierung" ^), eö fid) angelegen

fein, bie ßongre§tedne'§mer einer ^ritif ,^u untei\üe!^en. ®abet t)er=

bäd)tigte e§ Stu^tanb, roeil bicfeS ,^mei Hn§(änber, ben ©rafen 9ieffetrobe

unb hin 33aron ?lnftetten abgeorbnet l)ahc. ^ronifi^ meift ^äditeier«

mad)er biefe ?lnma^ungen jurüd, unb er bittet ba§ 33Iatt bon ber ©eine,

ä^nlid)e SSelmd^tungen über ben politifcben 6^avafter be§ ©rafen 9kr=

Ibonne, be§ fran,^öfifd)en 5Ibgefanbten, einmal an.iufteÜen,

Über ben J^ongre^ felbft fnrfierten in 33crlin bie feltfamften @e=

rückte ^). S)er anbere franjöfifdie föefanbte, ber -C'^erjog öon ^ßicenga,

foEte um S5erlängeruug beS aBaffenftiüftanbeS bi^ CSnbc ©eptember ge=

beten l)aben. ^lüein bicä fanu bem ^^-^atrioten nid)t alö mögtic^ erfdjeineu.

1) 58gr. ^er^, ©neifenaii II, 666.

2) % (S. 1813, yiv. 82.

3) a. a. D. 3ir. 77.
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@r \üä)t alle @rünbc p^ammen, um feine Hoffnung an] naf)e g^ortfe^ung

be§ Krieges i^0(^5u!)alten. Unb er täiijcC)te [id^ nid)t.

©c^on in ber fotgenben Dtummer bc§ ^^reu^ifcfien Gorrefponbenten

fonnte er fic^ in einer längeren 33etrad)tiing ^) über ben beöorftet)enben

f^elbjug ergeben. S)iejer 3luffa^ ift tt)ot)( ber 6ebeutenbfte ^Beitrag

©ci)teierma(i)er§ im ^reu^ifc^en ßorrefponbenten. dlid)t nur toegen

feiner großzügigen ^jotitifc^en Slurfaffuug, nein, and) in ber gorm

unb <Bpxad)^ er'^ebt er fid^ me-it über alle anberen. 9In feiner (J($t=

f)eit !ann faum ein 3™cifel fieftcl^en. S)enn er ,zeigt nid^t nur eine

na'^e S^ermanbtfc^aft mit bem Slrtifel in -^ir. 60 ,
fonbern er te"^nt

fid^ aud^ fo eng an ben ^vebigtton ©cf)Ieiermarf)erg an , baß man

i^n faft für einen Seit einer Oerloren gegangenen ^rebigt f)a(ten fönnte.

^ä) gebe t^n im 2tu»jug mieber.

9lpf)oriftifc^ fd^idt ©(^teiermadt)er einige ermutigenbe 9Ia(^rid£)ten

borauS. S)ann fäl^rt er fort: „5liic^ of)ne beftimmte 25ermut^ungen

madtien ^n !önnen über bie 3lrt tt)ie ber g^elb,ytg üon beibeu Seiten

tt3ieber anfangen wirb, fönncn toir, wenn nii^t wenige %aa^t nod) frieb=

lid^e ^Jlad^rid^ten bringen, ber Eröffnung beffelben geiüiß mit ber größten

3uöerfid)t entgegen fef)en; nid^t nur mit berfelben 3uöerfid)t auf bie

(SJered^tigfeit ber <Baiiji unb auf bie Sapferfeit ber ;^eere, tt}eld£)e un§

fdt)on in biefem ^rü'^Jatir befeelte, fonbern mit einer Oon allen (Seiten

erböt)ten. S)ie @a(^e ift, baß id) mid^ fo auäbrüde, noct) geredeter ge=

tt^orben burc^ bie empörenbe Ungeredt)tigfeit unb Stijrannei, me(d£)e Don

feinb(id)er ©eite auf beutfd^em 33oben überaE ift ausgeübt morben, . . .

bie Sapferfeit ber ^eere ift bor gan,^ Europa auf bog gldnjenbfte

bett)ät)rt morben"

'^lun folgt eine 2lufjät)(ung ber fyortfd}ritte nadtj bem 2Baffen=

ftiEftanb. Sann fagt ber ^^rebiger meiter: „^a, toit bürfen ^offen,

batfc mirb nic^t me^r fo bebenttic^ über ba§ ©d)idfal be§ ^er^eng öon

©uropa tüie bisher gefagt toerben büifen: ma§ aud^ fonft gefd^elien

möge, gtußlanb l^at fic^ fetbft gerettet unb fic^ auf lange 3fit be§ ge=

fät)rtid)ften geinbe§ enttebigt; maö auc^ fonft gefd)e^en möge, ßnglanb

l^at \id) 3U einer nie gefannten -g)öl^e be§ 9tu^me§ erhoben; mag aud^

fonft gefd^etjen möge, ©panien mirb frei fet)n; maö aud) fonft gcfc^et)en

möge, ©dtjWeben wirb fict) eine fidlere ©riften,^ btfeftigen; fonbern auc^

biefe§ (e^te tt)a§ immer nod^ fehlte, roirb mit ber §ütfe @otteg t)in,5u=

fommen, auc^ bie beutfdfien 55ötfer n^erben i^re ©etbftftänbtgfeit mieber

gett)innen unb i^r fefter unb bauer^after SSerein wirb bie ütu^e toon

1) a. 0. D. 5Rr. 78.
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Europa unb ben g-ortgang unfercr iluItuT ööllig begtünbm . . . baä

5(uftreten jtüeier fran5D[ifd)cr fyilb'^enn au] iinferei- ©eite . . . toirb o§

erleid^tern ben ^^attouaUja^, ben üicle äöo^hneinenbe nät)ren jn muffen

glanbten, ber a!6er hodj immer nur ein luftiger 33unbeggenoffe ift, beffen

man fid^ auf» balbigfie mn§ 3u enttebigen fuiiien, biefen tt)icbcr fatiren

ju laffen, tt)a§ wir mit Otec^t aU gräucltiolleg 33erberbcn nud) in ber

großen ^Baffe unferer ^^einbe Qnfef)en , nic^t aU i^re innerfte ^Jtatur ^u

f)affen, fonbern nur aU einen öorübergel^enben o^fi^"^ 5" fiebnuern . .

3}ergeffe jeber feiner Befonberen Sefd)n)erben, wie gegrünbet fie t:^m

andf erfd)einen mögen, unb la^t nn§ bebenfen, micüicl toir feißig rechnen

muffen auf bie gtüd(id}e UngerooIjnl)eit aufferorbentIid)e Saften aufzulegen

fomo^t aU ju tragen uub mie alle gerechten 2Bünf(^e für unfercn inneren

3uftanb nid}t et)cr i^rer Erfüllung eutgegenreifen fbnnen bi§ unfer

^3oIitifc^e§> Siafein üon au^en gefid^ert, nmuc^cg jerriffeue 33anb mieber

gefnü)jft unb bie unentl6ef)rlid)e befreunbete ,^raft abgeriffene ^roöinjen

mit ber unfrigcn mieber öereiniget ift."
—

Sine l)ot)e (2iege§5ut)erfid)t jpridjt au§ biefen SBorten. i^mtner er=

I)abener wirb bie @prad)e , immer met)r fdiWillt ber ©trom ber Ütebe,

ber ©d)(u§ gipfelt in bem 2Bunfd)e ber äöiebcröereinigung fämtlid^er

preufeifdjen ^^roüin.^eu ! %odi uid)t baä allein
,

größer finb bie ^ide

biefe§ S5ölferrtngen§: „äßir bürfen ee at§ ein fid)ere§ 5Jlerfmal anfeilen",

fagt ©d)Ieiermac^er, „ba^ in bem 'üiat^ ber SSorfe^^ung befd)loffen ift

bie 5lnftrenguugen ber 5'ürfteu unb ^^ötfer ^u fegnen Weld}e für ba§

Üiec^t unb bie grei^eit üaterlänbifd)er ©efe^e , für bie goi'tijauei-* U"^

Erneuerung natürlicf)cr 33ö(feH)ercine ftrcitcn" ^). —
Unter ben 9Iuffä^en metjr monügrapt)ifd)er Dtatur ieidjnen fic^ öor

allem einige 33erid)te über ben ^Berliner ßanbfturm au§. 33efanntlicf)

War ©djleiernmc^er einer ber eifrigftcn f^förberer biefer 9(rt 33oIfö=

bewaffnung, eg ift batjer nur nalürüd), Wenn er fein Drgan benutzt,

um ^lufftärungen über beren @iurid)tungen unb Xätigfeit ^u geben.

5}Ut 33egeifterung t)ottjiet)t er biefe '^lufgabe. ©enan gibt er bie ^at)i

ber ?lnget)örigen an ^). 5luc^ üerfäumt er feine ®elegenl)eit , auf bie

ä^or^üge be§ SanbfturmS Ijinauweifen^). ^a, e§ ift il;m fogar einmal

1) SSgl. t}ieräu bie propj^etifd^en SBorte ©dileiermad&erg von 1806: „@§

fte^t ein Äainpf bevor, früf}er ober fpätcv, beffen ©et^enftanb unfcve ©efinnung,

unfere 3ieItnion , unfere Öeifteobilbuiu] iiicl)t lucniner fein merben aU unfere

äuüere g'teitKit, ein Mampf, ben bie .Uoniiie mit i[}ven flebiuu^enen .Speeren nid;t

fampfen fönnen, fonbern bie 'MlUv mit iljren Königen gemeinfam fiimpfen werben"

Söauer, a. a. D. @. 29).

2) ^. e. 1813, ?«r. 52.

3) «p. 6. 1813, 3lv. 55, 56.
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tiiöglici), öon einer f (einen Üöung be§ ßanb[turm§ bor ^o'§en militärifci)en

5ßerfonen ju berichten. W\t (Scuugtnung erjäp S($(eiermad)er öon bcr

3:ü(^tigfeit unb ^ertigfcit ber fo gefdjä^tcu 2rup|3e, unb er f(f)Iie§t mit

bcni bejeic^nenben 2Biinfc^: „gr^alte un§ Sott otg bie erften t^mc^te biejeä

l)eiligen ^riegeö bie großen ^^attonalinftitute ber Sonbnjeiir unb be§

Saubflurme, auf tDel($en naä) ber raeiieii 3l&fi(f)t unfere^ Äönig§ bie

(äi(i)er{)eit unb Unabtjängigfeit big 35oltcä üorne^müd) joll gegrünbct

tüerben, unb mögen mir uns alle beeijern ba§ unfrige ju t^un um fie

ju einem iröf)tid)en @ebeif}eu ju bringen" ^).

2l(§ nacfjatimensmerte^ SJorbilb fonnte ©(f)teierma(^er einen lungen

2:^coIogen t)inftcllcn, btr qI§ Offizier im gelbe ftanb unb feinem bei

®ro^göTJd)en getaüeuen SSorgefe^ten, bem ."pau^tmann öon ©feberf einen

yiadirui in (Seftatt einer fteinen ©cfiriit getoibmct "^atte. ©(^Iciermacf)er

t)offt, ba^ biefer eble (Seift rec^t biete Slegimenter burct)bringen toerbe,

unb er fc^Iic^t mit ben 3Borten: „bie 'f)errli(^fte ^Bereinigung fonft ein=

aubcr oft auefcf)tie^enber SJorjüge, unb eine 25erboppIung nationaler

ßraft unb ädjter 33ürgerliebe mu| l^ierau§ t)erborge^n" ^).

2Bar f(^on bie ebte 3Iat eiue§ fcf)(irf)ten 3;§eoIogen für ben großen

iprebiger eine S3eran(affung , bem ^;|[>nb(ifum babon ^unbe ju geben,

tüiebiet mel^r mu|te er fic^ gebrungen füt)ten, als ba§ ipetbenteben

feines bon if)m fo bewunberten g^'eunbeg ©(^arn^orft in ^rag in ru'^m=

Dotter Strogi! enbete. S^ax erfdiien e§ (5c(}(eierma(f)er felbft ^u tjoc^,

eine be§ großen ^tanne§ würbige S3iograpI)ie ju fdjreiben, bocf) fonnte

er fid) nid)t enthalten, bem ©efi^iebenen etliche 3(b|(^ieb§Worte nadjju*

mfen: „3Bag unfer t^eurer ßönig, . . . ma§ bie 5lrmee unb ber ©taat,

roa§ bie äBiffenfd)aft unb ^unft be§ ^rtegeg, ja toaS Seutfc^Ianb an

i^m berlieren, mögen Stiele a^nben; aber fel6ft bicjenigen, meti^e bie

Gegebenheiten ber testen ^a^re in ber 9U^e beobad)tet t)aben, fönncn

e§ nur pm Zf)di roiffen, benn anfpruc^gtofe ©title mor ber ^^arafter

[eines ganzen SebenS, ben er auc^ in feiner größten unb fc^önften 2Birf=

[amfeit uid)t bertäugnete, unb fo fei eS bcnn aud) ftitle Trauer, in ber

mir fein 2lnben!en ^eilig Ratten" ^). Tu\d) bem SSeric^t bon ben SBei=

[e|ung§feierlid)!eiten in ^-^rag enbet ©(^(eiermadjer mit bem ginate

einer ©rabeSprebigt: „©eine fromme ©eele rul^e in @ott, unb bie

iJlü^en feines ßebenS tonnen ben Erfolg, ben er nic^t me'^r erlebte."

Einige Sage fpäter brachte ©d)teterma(j§er einen trefflichen 5lefrolog

1) a. a. D. 9Jr. 57.

2) a. a. D. 3lx. 55.

3) % (£. 3flr. 57, 1813.
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^um 2:obe feineö greunbeä ^), lüa^i-fcfieinlid) öon bct ^anh bc§ 6tau|e=

tüi^ na^pfte^enben 5|3rore||or§ ©tü^er^). ^n Ta. 60 tneift er nod^

einmal imc^biücElic^ auf bicjcn ^in, inbem er einen 2;eil be§ bou ^-reunben

Si^axn!)üi[tg biefem gemibnieten ^Jladjruiä jitieit, ben er tion ©neifenau

ermatten l)atte^).

6inb e§ ©tunben ber S^rauer, bie ben großen ^rebigcr ,^u tröftenben

SSorten anregen, jo gibt if)m ber (Geburtstag feines ^5nig§ @etegent)eit,

in er^ebenber SBeife auf bie Sebeutung biefes gefteS bie Stufmerffamfeit

3u Icnfen. @s ift nicf)t bie Solbrebe eine§ fabcn (5c^nicirf)ter§, nein, mit

tiefem (Srnft unb bod) mit fo(c^ brennenber ßicbe gebenft ©d)leiermact)er

feine§ Saube§:^erren. „SBoI bem 3]o(fe, mo beibe Si^tite bie .g)eilig!eit

biefe§ 33anbe§ füi)(en, unb ba§ S}erl)ältni^ 5roifd)en bem Dtegenten unb

ben llntertijanen aU bie Duelle unb 23ebingung aller 2;ugenb nnb @'§re

anfe^n unb alfo aud^ beffen Unüerle^tl^eit al§ ben tt)ürbigften ©egenftanb

aEer SBeftrebungen unb atter 2ßünfd)e" *). (5d)leiermad)er tceift barauf

l)in, mie ber Äönig im öergangenen ^at)re ben großen @ntfd)lu^ jur

S?efreiung gefaxt ^abe , möge it)m ba§ fommenbe bie erfel)nte ©rfüllurg

bringen. „S;a§ fül^len loir unb and) ber ^önig füf)lt eben ba§, unb

freut fid) eben fo tuie mir ber Übereinftimmung ^mifd^eu feinen unb

feines $ßoI!e§ SBünfd^en unb Hoffnungen, inbe^ leiber um un§ l^er wir

fo fjäufig fef)n güift unb 23olf nod) entgcgengefe^ten ©eiten äielen."

IV. 3)a§ ikrpltnt^ bcö ^^vcufnfdjcn fe'ovref^iottbenten unin
Witbniyv^ «ttb 3d)(cicvmad)cr§ ^Jlcbaftion jut ^^cnfttt*"*),

©d)arn'^DTft§ SBunfd) mar e§, ba^ bie Herausgeber bc§ % 6. it)re

eigenen 3fnfoTen gemorben mären ^). 2(ud) ^Jiiebu'^r l;ätte bieg uid)t un=

angene'^m em^jfunben '). V(ber H^i-'benberg berfügte, ba^ baS ^JluSmärtige

Departement bie ^fnf»''-" übernel^men fottte. ^n biefem l^atte ^ur 3fit

ber @ei^. SegationSrat Olat 9ftenfner^) bie politifc^e 3fnfur inne, 6d)on

1) a. a. D. 9}r. 59.'

2) Sg[. I^ietüber edjraar^, aiaufciri^, II, 25, %^ex^, a. a. D. III, 616.

3) 5per^, a. a. D. III, 32.

4)
f.

©. 1813, 9k. 72.

6) Über 3enfur ugt. Äappö ?tuffa^ im Slrd^tü für ©efd). beg 33ud)F}anbe(ä

6, 185 ff., befonberä ©. 187 ff., lüo Stufierunflen .t)arbenbergg t)om ©ept. 1815

abgebt, finb.

6) R 74 IX no. 13, Seemann, a. a. D.

7) R 74 IX no. 11, f. oben e. 59.

8) Über biefen ogl. Senfiuürbigfeiten uon §. u. 21. uou 33egueUn, ©. 134 f.

u. Gjtinan, ©onntagsbcil. 5. SSoff. 3tg. u. 20. dlov. 1907.
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feit bielen 3al)ren öeijafj er ^uv größten 3uineben^eit feiner 23orgefe^t"u

bie§ 3lmt.

35iel ©orgen fdjeint i^m inbeffen bQ§ neue Organ ber Patrioten

ntcf)t gemad)t ju "^aben. S)enn bie au^erorbentlid^ ieinfü'Eilcnbe 'Otatur

^tifbn'^rs I)ütete ficf) im t)öcl)ften Wa^e, einen 3ufflnimen[to§ mit bir

3en|iir ^u proüoäiercn. Stllein jo ganj ot)ne fleinere 3^ilc£)C"iöUe ift

and) 9liebut)r nid)t bationgefommen, benn in einem 5ßrief an (Sneifenau

üont 26. Wprit 1813^) nimmt er auf ein ©d^reiben eine§ ^errn bon

-Oajt^aufen an ©. üteimer S3e,^ug^ in ireldiem biefcr im 5tamen ®neifcnau§

bro'^te, bem ^^reuBifcf)en Gorrefponbenten alle .^Beiträge p entäiel^cn, trenn

biefe auä) nur bie minbifte ©ct)mäcf)ung erfahren Jrürben ^). 6e ift ba'^er

erftärlitf), ba^^Helbutjr in 3lufrcgung geriet, bie noc§ boburcf) ücrftäilt rourbe,

ha^ man — unBegreifIid)er Sßeife — Jl'o^eBue ^) in 3utunft fiebenfen moHe,

dlkhn1)x beiteibigte fid) , er ^ielt feine ^Jtadjtlofigfeit bor. ©d)Iie§lid)

bat er, Bei roeiteren 3uf'i)i"Mteii ä^^fi auSbrüdlid) bon ^arbenBerg an

bie 3ßi^fu^' getic^tete 33efe^{e ju Beod)ten:

„1. nid;t§ über Öfierreid^S 9?efd)(üffe ju fagen;

2. nid)t» bon ßnglanbS un§ bertiei^enen 2Baffenunterftüt;ungen ; in=

beffen" , fügt er juberfid^tlid) tiinp, „läBt fi(^ bie ßenfur aHe§ fo

breiten ba^ man aud) ^m immer bie <Baä:)e felbft fagen fann, toenn

man fid^ nur teenbet" ^). ®o{^ tro^bem tt)ünfd)t 5^ieBu^r jur SSefferung

ber S5er^ä(tniffe einen äßec^fet in ber 3t'nfuvleitung, bie p befürmorten

er ©neifenau unb ©diarn^orft bittet*). ®iefe§ SSerlangen erfüttte fic^

batb. ©d)on am 30. ^tprit 1813 übernahm ber @e^. 8egation§rat

Stuguft bon ©d)ut^^) ben Soften eineä politifd)en 3e*ifoi^^- ^cnn für

ütenfner, ber nur bie 5luffid)t über 3fitf(^^iften , 33üc^er ufm. bef)ie(t,

bJar angeblich bie 2trbeit§laft ju gro^ getnorben.

3lnfangä ^enfierte ©(^u(|, ot)ne irgenbmeld^e ^ritif '^erborjurufen.

Seiber ift ba§ borliegenbe 3l!tenmateriat in bejug auf ben 'ißreu^ifd^en

ßorrefponbenten fe^r mangelhaft. 3luf bem @e^. ©taat§ard)iD ift über biefe

3tit fo gut mie ni^t§ bor^anben. ©el)r intereffant märe eä, menn bie

3enfurftreifen, bie, mit bem Stm^rimatur berfe^en, mieber in bie 9tebaftion

jurüdmanberten, no($ bor'^anben luären. ®enn in biefem ^aEe !önnte man

ba§ Söirfen unb umgreifen ber 3enfur im einzelnen genau berfotgen.

1) ^er^, ©neifenau II, 712.

2) Seffen Slatt rcar anfangt jenfurfrei.

3) 5ßer^, a. a. D. 713.

4) a. a. D.

5) aSgr. m. Jiefrolog ber 2)eutftf;en, V. 550.
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%a ^er^ auö bem '*;)Urf)(a§ ©neifenau^ einige 5Beiid)te ©cf)ain»

'^otft§ iinb @neifenau§ für ben ^reu^if($en ßonefponbent ^ubli^iert tjat^),

fonnte id) biefe mit ben entfprcd)enben ^lutfä^eu im ^rcu^ifi^en Gonc=

jponbenten öergleic^cn. @ö ergaöcn fid) babci mo'^( 33eränberungcn im

5)3reu§iyd)en ßorrefponbenten , oBer nur bei einem ^aUe, wo @d§arn=

;^orft über alljngvoBe S3oittd)t flagt, mödite ic^ bicfe auf Soften bcr

oenfur fe^en. S)er in 33etvad)t fommenbe ^Jhtifet finbet [id) im

^vreu^ifc^en ßorrefponbenten öom 8. 9Jtai 1813, alfo unter ber 9ieba!tion

(>)öf(^en. 3Iu§ leidet erftärtic^en (Svünbcn f(^eint biejer fonft ttienig

Unanne^mli(^fciten mit ber ^^i^lur get)abt jn t}Qben.

Sine anbere äöenbung follte bQ§ Ser^ältniö bc§ ^^reu^ifd^en 0'orre=

fponbenten ^u feiner 5luffid)tebet)örbe ne'^mcn, als ©fi^lciormadier bie 9{e=

baftion übernahm ^). ^'i^ft Tnöd)te c^s fc^einen, ale wenn er fc^on geahnt f)ättc,

meld) harter ©traufe i'^m nod) in 3lue[id)t ftänbe, at§ er beim 9teba!tion5=

antritt an feine (Battinfc^rteb: „53ie( ^veinmavtet babei auf mi($,ungemD^ntc

5h-beit, bei ber id) mic^ anfangs ungcfdjidt nel)men merbe
, Raubet mit

unferm ©ouüernement unb mit ber atbernen Senfur" ^). 9l£)nlid) {)atte

er fd)on jroei 3öod)en borI)er an ^riebrid^ ©d)teget gefc^rieben, tno er

fogar Don einer „jjrinsipienlofen arbernen Genfni" *) fpric^t. ®od§ tro^

biefeS unöermeiblid]en Übels magte fid) ©djleiernmc^er anS 2Serf.

'^iht ©d)u(^ fd)eint er fid) aud^ wofjt leiblich öerftanben ju (;abcn.

S)enn biefer fat) fid) feinerfdtS üeranla^t, im (Begenfais ju bem ''lTti(itär=

gouöernement, bem l'ßftocii unb Sad üorftanben , ben Rettungen etmaS

me^r <5rei!^eit 3U gemä'^ren. 3^^f'$'ftt '^^^ f'^^n genannten 3Bet)örbe unb

bem 5)e|)artement ber ausmärtigen 3Ingc(egen'^eiten , bem ja bie ^^nf"^"

ber politifct)en ä^i^'^iQ^n unterftanb
,

fd)eint eine heftige ^tioalttät be*

[tanbcn ^u Ifiaben. Senn fortgefetjt befommt @($ul^ SBortoürfe tion bem

'OJtititärgoubernement. i^(el)ent(id^ mcnbet er fid) ba'^er an §arbenberg

um Sdjut;, ot)ne aber ©e^ör ju finben.

dagegen ^atte ba§ tolevonte 35erfa^ren be§ 3snfor§ ben 3^itungen

gegenüber eine redjt fdjovfc ^abinettSorbrc jur f^-olge, bie ber .^önig

ani bem .Hauptquartier ^teuborff bei 9tcid)enbad) am 11. 3^uni 1813

erlief, unb in ber er bem 'üJtititärgouüernement e§ jur ^sfltc^t mad)te,

„bie 9iebafteur§ ber 33erliner ^"tungen ftrenge ju contvoüieren , unb

1) a. a. D. 715.

2) ^Q^L £». Sieimer, a. a. D. ®. 10, unb biv3 Itrteil 2rettf(l;fe€ über 5ticb.

unb (3cf)I. cjelegentlic^ bereu Stellung jur ©d^maljfdjen Sd^rtft: „9?tebuf;r uiib

Scf)(etermac()er rciefen Den ariufeltgen 3ln!Iäger jurücf, jener mit tiefem Grnft,

biefer mit fdpimngölofem @pott" (2)tfd^. @efd;. II, 11(3).

3) Qd)l Sr. II, 304.

4) a. a. D. III, 430/31.
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bafür ©orge ju tragen, ha^ alleä, ioa§ f(einli(f|en Sinn üenätf) nnb

rooburcf) bie äöaf)r^eit bev 2!^atfa(^en entftettt ober tierfc^(et)ert tüirb,

entiernt werbe ^)"

.

<Bä)ül^ Oerfuc|te nun in feiner 9iot burd) eine S^orfc^rift ]üx bie

9leba!teure ^) etroaS „mef)r ^lanmä^igfeit , 3tngemeffen^eit , Orbnung

unb Uebereinftimmung" in beren ©efc^äft ju bringen^). 3lm 9. unb

10. ^uü 1813 UeB er biefe je^n 21rtife( umjafienbe 3)enf|c^riit hei ben

brei 9ieba!teuren bcr poIitif(^en 3eitungen SSerlinS ^irfuüeten.

S)iefe Sctirift, bie, tt)ie ©ci^ul| fagt, „[ic^ genau auf bie mir bon

bem ^errn (5taat^= unbf6abinet§=^)3tini[ter @raien ü. b. (Sol^ . . . fc^riitlid^

unb münblic^ gegebenen Stnftruction" *) grünbet, unb bie auc^ .^arben=

16erg§ SBeijall fanb ^), ent{)ä{t foöict einengenbe 33eftinimungen, ba^ man

uuttjittfürlic^ fragt, raa§ bleibt banacf) no(^ jür ben 9tebafteur übrig?

Slllein bie Seiter ber 33erUner ^t-'itungen flimmerten ficf) ^er^ticfi toenig

um bie S}orfc^riit; bo brad&te ber Strtifet ©d^teiermadjerg in ^Ir. 60,

1813 be§ 5preu^if(f)en Gorrefponbeten ba§ fi^on tange bro^enbe ©ejä^

äum Überlaufen.

5fto(^ nidjt ad^t 3;age ttaren üerfloffen, ba^ ©dileiermad^er bie 5tn=

toeifung ©c§u(^' unterf(i)rieben l§atte, a(§ er am 14. ^uti bie oben er=

tt)ät)nte Setracf)tung über ben aBaffenftittftanb unb bie 5JtögIid)feit eineä

gtiebengfongreffeS öeröffentlic^te. Sßie er fid) barüber äußerte, miffen

wir bereits.

S5on alten ©eiten richten [ic§ nunmehr Eingriffe gegen ben be=

bauern§tDerten 3enfor unb ben 35erfaffer be§ SlrtifelS. ©d)on am 16. ^uli

f(^reiben ber ^olijeipräfibent Se 6oq, 5Renfner unb ü. 9iaumer einen 33rief

an <Bä)U.l^^), in rceldiem fie i^r ^Blifefallen funbgeben unb um ben

Flamen be§ S5erfaffer§ bitten, ^m übrigen foKe aber ber Slrtifet, bamit

er nid)t nod) befannter merbe, unbeanftanbet bleiben unb ber S5ergeffen=

f)eit anheimfallen. 6^ märe mirftic^ üorne^m gebadet, auf biefe äöeife

einen ßottegen ober Untergebenen ,^u toarnen. 3IIIein biefe§ Schreiben

manberte mit einem anberen an ^arbenberg gerichteten nocE) am gleichen

Sage in ba§ Sureau be§ ©taatöfan^Ierg, um ^ier ba§ ©ignat ju einem

uu^eitooEen ©türm ju geben. SBenn aucf) bie 2Ibfenber ©(^u(^ al§

einen „gewi^ mit ben beften ©runbfä^en befeelten unb @m. ßjceüenä

1) R 77 II got. 75.

2) R 74 IX no. 5 u. abgebt, in ®cf)(. 58r. JV, 416, im atugjiig and) bei

SBuc^^oI^, b. Sßoff. 3eitg., 289.

8) R 74 IX no. 5.

4) 0. 0. D. 5) a. a. D.

6) R 74 IX no. 9.

gorfc^ungen 3. branb. u. preufe. ©eicft. XXII. 2. 8
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Vertrauens trürbigen Genfor" '^inftettten, fo tüar be§ ^lümäc^ttgert 3ovn

boc^ 3U fe^r erregt lüorben. ^Jiact) aEen Seiten fd^teuberte er feine

SSIi|e. „Qro. <g)0(f)tDo'^Igel6oren forberc ic^ auf/' fo fd^reibt er an

<Bä)i\i^, „mir Ijeute frü^ norf) anjujeigen , ob biefer 9lrtifel ^^nen jur

Genjur öorgelcgt worben, unb tnenn |o(d)c§ gef(^e{)en , ms ©ic ju bcm

gegebenen Imprimatur ftd) l^aben öcranlaBt unb S^rer 5]teinung nadj

bered)tigt fein fönnen" ^). 2)a§ ^^oliieipräfibium erfudjt iparbenbcrg, in

ber üteimerfc^en Su(i)|anb{ung fogleid) ba§ 53tanuffript unb ben 5Zamen

feine§ 23erfaffer§ einforbern ju laffen^).

3u bem groHenben ^anjter gefeilt \iä) ba§ 5Diiütärgouöernement.

„bitten Uuäroedmä^igfeiten , toeti^e tüir in ben tjiefigcn öffentticfien

23Iättern pm öfteren f(^on traben rügen muffen, fe^en bie in Tix. 60

unb 61 bcS ^^reu^ifc^en (Sorrefponbenten über ben berlängerteu 2Baffen=

ftillftanb enthaltenen 5iuBerungen bie ßrone auf" ^). S)ocf} ©d)ut^ Iie§

fii^ tüxd) biefe bciben Ijeftigen Eingriffe nic^t ing Sßanten bringen. 9tid)t

ofine ©elbftbemu^tfein erflärt er, inbem er äuglcid^ bie S;en!fd)rift für

bie 9icbafteure überreii^t, .^arbenberg gegenüber, ba^ er ben bon ©c^Ieier=

nmdier ^errütjrenben Slrtifel „^ur (Jrreid)ung eine§ großen, auf baä

2Bot)( be§ @taate§ gerichteten 3tt)ecEe§, obfiditlid) l^abe burcfige^en laffen" *),

unb ba^ er geglaubt t)abe
,

felbft feine „perfönlid^e S3eranttt}ort(id)tcit

barüber augenblidtid; baran feljen ju muffen." ®icfe 9lntmort füljrte,

wie bDrau§5ufel!)en mar, ju feiner 5Ibfe^ung.

^Jlit auBergemö^nlic^er @efd)minbigfeit arbeitete in biefem f^nUe

ber ^arbenbergfd)e SSerwaltunggapparat. 9(m 17. ^uti fd)reibt ^arben=

berg toieber an Sc^ul^: „^d^ fet)e mid§ ungern in bem gaUe Sinnen

bie f)öd)fte ÜIliBbinigung ©. ^Jtaj. beg .T\önig§ über bie ^utflffung jene§

'^(uffa^eä 3U erfennen ju geben , unb genöttjigt Sinnen bie ßenfur a'b^

junetimen unb ©ie anjumcifen, fotd)e .^errn ©taatö=9lat§ unb ^Polij.*

^räfib. i*e 6oq abzugeben" ^). 5(n bemfelben Stage ging bie gleiche

^Jlad)rid)t an ba§ 2)epartement ber au§märtigen ?lngetcgent)eiten , unb

Secoq er'^ielt bie Drbre, bie 3f"t"^* ^f^' 3'-'iti"tS'-'" iinti^^-' -^arbenbergS

unmittelbarer 3luifid)t ju übcrnel^mcn '^).

S)icö mar bie Ummät^ung, bie ber ©d}tciermad}erfd)e ^Irtifel in ber

3enfurleitung l^crborrief. Unterfud^en mir nunmetjr, burd^ meldte 5tu§=

1) a. a. D.

2) a. a. D.

3) R 77 II gor. 75.

4) R 74 IX no. 9.

5) R 74 IX no. 5.

6) a. a. D.
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toffungen er ber 9iegterung Urfadje ju einem berarttgen ßinjd^reiten c[,ab,

unb toeld^eä bie ^^olgen jür <Bä)Ummaä)a toaren.

(Sine fe'^r toitt!ommene 2lu§funft über ben erften ^unft Bietet un§

ein 3iem(id§ uinfangrei($e§ @utad)ten^) be§ ©taat§rat§ unb ^profeiforS

^offmann^). Se,5eic§nenb ift bie (Einleitung. „@§ ift einer liberalen

9?cgierung toürbig," ^ei^t e§ bort, „ju geftatten, ba§ ^eber |ein llrffieil

l^ierüber (über ben gi^ieben^fongreB) öffentlii^ äußern bürje: unb injoiern

ift gar nid§t§ bagegen ju erinnern, bQ§ ber ^err SSerfaffer be§ öor=

fte^enben Stuifo^eg erftärt, er !§a(te je^t noc£) einen fieberen unb 'wot)U

tt)ätigen ö^rieben für unmög[icf}." S3on biefer öerföl^nlidien (5jrunb=

ftimmung augge^enb, richtete .^offmann feine bistöeilen red^t fi^arfen

Eingriffe gegen ©i^Ieiermadier. 3unä(^ft n^irft er if)m 5ßefangen't)eit üor.

S)enn ipoffmann ^ält bie ^lögtid^feit nid)t für au§gefii)Ioffen, „ba^ auc^

tDo"^Ibenfenbe, unterrichtete unb fräftige 9Jtänner tt)o^( onberer ^J^einung

fein fönnten; unb bQ§ er ba'^er nid§t alle biejenigen, toeWje einen S5erfuc^,

je^t ^rieben ju ftiften , für tDol)It§ätig Italien , entujeber für ©c^tt)äc^=

tinge ober 91i(^t§n3Ürbige erftört l^ätte." ©cttiiB gab e§ fold^e 5[Ränner,

bation toax ©c^teiermoc^er feft überzeugt , aber eben beg'^alb fdfiricb er

feine Sßorte, um biefen „fur^attimigen" 9)Jit5ürgern 3u fagen, ba^ e§

noct) nid^t genug fei mit biefer erften 5(nftrengung. — S)0(^ „föer barf

oline toirflid) beteibigenbe 2lnma§ung behaupten , ber ^önig ttjerbe —
fatt§ er einen 33eöoIImäcf)tigten ^nr g^riebenSuntcr'^anbtung abfenbet —
benfelben inftruieren, au§ ber 3(bfiif)t ju unter^anbeln , ba^ ber triebe

nod^ nic^t ^eitgemä^ fei?" Unb weiter, tt)ie !onnte man taten, fattö

ein f^fi^iebe gefc&toffen mürbe, biefen „nur na(^ ben ^ßrincipien eine§

SBaffenftiUftanbeS p beurt^eiten!" — aBa§ märe ba§ anber§ , al§ bie

9teii)tUd5feit be§ ^önig§, bie felbft öom ^yeinbe im "fiöt^ften ^^Jia^e an=

erfannt mirb, einfad) in 3"5£iM 3« jiel^en! —
„SlUein e§ f(f)eint bod), atö ob ber ^err SSerfa^er bie ©rängen ber

SSeforgni^e , bie man bei ben tiberalften 3Xnficf)ten einem 33olf^f(^rift=

fteEer geftatten mag, überfc^ritte, menn er jum Strofte feiner ^art^ci

öerft(i)ert —
bie Ueberjeugung, ba^ je^t fein fidlerer unb mo'^tt^ätiger lyriebc

möglid^ fei, merbe getoi^ aud^ bei ben i5i-'iei>en§nnterl§anblungen eine

©timme traben
—

"

„2öa§ für 5tnfid^ten bei ben etroaigen f^rteben^unter'^anblungen jur

©pracf)e fommen Jollen, Ijängt nid^t bon ben ^J^leinungen einzelner ^rit)at=

1) R 74 IX no. 9.

2) Über biefen ogl. ©teig, §. d. 5?retflg SBerltner kämpfe, S. 54, 58, 59, 61.
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perfonen, fonbern üon ben ^nftvuctioncn ah, welche bi^ 33et:ioIlniäd)tigten

öon i^icn <perren erf)aüen."

9tein , ©(^leietmactier toar im Sfirtum
, felbft tücnn er unter Über=

jeugung ba§ öetftanb, tüa§ er mit biplomatifd^er @enaiiigfeit ]pätn

„nic^tä aU bie gan^je 2Bett mei^"\) unb „tnobon aud) tüof)l einer ober

ber anbere au] bem 6ongre§ biefer ^IReinung fein lüerbe," beäcid^nctc.

äöenn man bie bi§f)cr betrad^teten ^In^cinngen nod^ unter bie

9iul6rif „unerlaubte 5lnma§ungen" bringen tonnte, ]o toar eine l^ötjcre

3enjur über ben Sd)(uB be§ (5(i)teiermact)crfd)en 9lrtifetö unbebingt ber

9.1leinung, „bu^ nac^ beutlid)er 23eftimmnng be§ Öanbrcc^tS VI*'^' %1:)di

XX 2itet 92^ bie§ .Sooc^üerratl) fei." 3™«i-* ^^^Bt bie öornel^me 5Denfart

Jpotfmanng md)t eine Siennung ber ©traftaten 3U, bafür ift eine ^polijci

ta. 3lber maS märe anbereä ju antmorten, mcnn .^loffmann entfe^t

fragt: „2Ba§ foü ba§ für eine ungcl^cure ilraftcntmicfhing fein, beren

ber preu^ifdie ©taat ju einem mürbigcn 3uftanbc, au§ bem fi(^ na^e&

.g)cil eutmirfeln bürfte, nod) bebotf?" Unb bann, „2Senn S)eutfd)tanb

fid^ nid)tg bon einer 5Berfa§ung foll öerfprec^en tonnen, bie burd) Unter=

Ijanblungen begrünbet mirb , menn oud) nad) einem faft mieber brei^ig=

jährigen i^riege nic^t (Vrieben«untert)anbtnngen — mie 1648 — cinm

'faltbaren 3u[tanb l^erbcifüf^ren foliten
,

fonbern nur gro^c cntfd)cibBnbc

(Sreigniffe, mie ber Ärieg nur fie bringen fann: fo mu§ man biÜig

fragen, ob bann baö grofee 3;rauerf|.)ic(, ha§ feit 1789 bor unfern klugen

in g^ranfreic^ aufgeiiit)rt morben ift, ©innen unb .'perjeu noc^ nid)t

genug erfd)üttert 'tiat, um eublic^ Sefonnen'^eit unb ©efül^l für 2Bat)r=

Ijeit unb 9ied)t toieber ju roeden?" — i^ofobinigmu^! S)a§ Iä()menbc

2öort, ba§ menige ^a^re fpäter für manchen üortrefftidjen '^Hitriotcn fo

üer^ängnigöoE merben foEte! —
Um nun eöentuett in biefen 3iifta"i' 5^ gelangen, ^atte man bereite

au§ bem ©taate mit nur 43'4 ^Jtiflionen ^J]lenfd)en „fo biet ^Jiänner

unter ben Söaffen, at§ ot)ne Stiüftanb be§ ßanbbaue§ unb ber ©emerbc"

überhaupt mögtid) roaren, unb bann foUte bie§ nur ein erfter l'tntauf

fein, neue ^Jtnftrengungen foGten folgen, „gegen bie aUe% ma§ bi^S jcljt

gefc^et^en ift, nur ein geringer '•^tnfaug genannt merbcn fann". 2Benn

biefer ^alt eintreten follte, auf toag fonnte man anber§ raten, aU auf

„eine böllige 2(uf(öfung be§ focialen 3»ftnni'c^v auf ein ©d)recfen§--

fl}ftem?!" 3ßer aber fo(d)eö fd)rieb, maö proftamierte ber anbereö af§

Zertrümmerung be§ «Staates, unb mie fonute man ein fotd)eö 2}erf)alten

nur beäeid^nen?

1) ©(^[. S8r. IV, 427.
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®a8 jagte ntc^t ber Staatsrat <g)offnmnn, ba§ bebeutete am 19. ^uli

1813 ber Ü)el§. Staatsrat ©rfjucfmann bem 5|]voreffor unb ^prebtgev

6c^teiermacf)er im ^jeinüi^en 3}er^ör" ^). „65 mürbe t^m ba'^er biejc

ftiaf&are Sleu^erung 9tamen§ ©r. ^Jtajeftät auf ba§ ernftttd^fte öerrciejen

unb er gemarnt, fidt) bergleic^cn l'omte über'^au^t jeber unBefugten

po(iti|c§en ©inmifc^ung, bie tt)m at§ @ei[tti($en unb £e§rer am tüenigften

aufte'^e, fünitig ju entf)alten ober unie^tbar @nt|e^ung tiom 5Dienft unb

anwerben! fernermeite gefe^(ict)e 5l^nbung ju gemärtigen" ^). 9tad) biefer

Siu^erung möct)te man moljt an ber ßiberalität be§ ©taate§ jmeifeln,

allein, toare e§ nic^t bei ber bamaligen abhängigen ©teltung ber treffe

ein ftitteS 6inberftänbni§ jeitenS ber 9tegicrung gemefen, menn [ie ben

©(f){eiermac^erf(f)en 5Iuifa^ o!^nc äöeitereg !^ätte |3ai[iercn laffen? Unb

tüar biefer ni(^t ein ^Programm, morauö ebentueE bie fiemben 93iäd^te

l^ätten Üiu^en jie^en fönnen? S)ireft mögen fid^ ja bie einzelnen S3e=

amten burd^ tjerjönlid^e Stnimofität gegen ©dileiermac^er ju fold^ fdC^arjen

fyormutierungen !^aben l)inrei§en (äffen, benn ber ^^rebiger ber 5Drei=

faltigfeit^fird^e loar nic£)t fonbertic^ in jenen Icitenben Greifen beliebt^),

inbireft (jat man aber bort too^t beuttid^ bie (Sefa^r empfunben, unb

bes^alb mu^te gegen (Sd)Ieievmacf)er eingefd^ritten werben.

S)a biefer burd§ ba§ 33erfa!§ren fid^ tief gefränü füt)lte, fo erbat

er fidC) bie Erlaubnis, eine genaue 9Iu§einanber[e^ung feinei 5(rtifel§

geben §u bürfen. ^^erner berfpracf) er, „ba^ er mit boppelter 23orfid§t

in ber ^otge jebe 35eranla^ung bermeiben merbe, moburd^ ©r. ^Jtajeftät

©etegenl^eit jur Unjufriebenl^eit gegeben Vücrben fönne" *).

^n feiner 9tec^tfertigung^) fcf)ilbert ©df)[eierma(^er einleitenb bie

SSeranlaffung unb ben ^xoid be§ 3lrtifel§ genau tuie in biefem felbft.

(Segen ben SSormurf be§ .^oii)öerrat§ tierteibigt er fidt) mie folgt: „S3on

^reu^en gilt alfo nur ma§ in bem ©a^ ent!)alten ift, ber fid^ mit bem

SBorte S)iefer anfängt, atfo nur ba^ c§, um ju einem neuen tuürbigen

3uftanbe ju gelangen, noc^ einer ungeljeuren Äraftentroiiietung bebarf,

tüie fie nur unter friegerifd^en 5(n[trengungen möglii^ ift. S)er ©inn

biefer ©teile fann nic^t ämeifel'^aft fein. 2Ba§ bie ^lation jejt leiftet

ift eine biSl^er ni(^t gefannte 6nttt)icte(ung tion Gräften ^ur S3ertt)eibigung

unb ©ict)erung be§ 2;^rone§. . . . 2Ba§ in bem ©a^ entf)atten ift, ber

1) eä)kmmaä)ev§ Urteil über biefe§ f. <Bd)l 33r. II, 306. Sc^I. an 91eimer.

2) R 74 IX no. 9.

.3) R 74 IX no. 9.

4) R 74 IX no. 9.

5) aibgebr. Sd^I. Sr. IV, 422 ff.
SßgL nud^ bie Slnmerf. Silt^e^ä baju,

a. D.
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iiä) mit bcm fyürroortc jencg anfängt, ift nid)t öon ^j^reu^en foubcrn

nur tion Seutfc^Ianb flefagt, näm(id) e§ Bebürje, um ben @runb ju

einer fünftigen [yoin^ beffelfien ju legen, entfd^eibenber ©reigniffe, tücld^e

nur ber Äricg bringen fann. S)a§ üon ^Ipreu^en ju fagcu märe ftrafbar

gewe|en. 5preu§en ^ot eine ^yorm, unb menn biefe noc^ ni(f)t in allen

Steifen gleich bcftimmt unb ausgebilbet märe, fo t)at e§ eine fefte 9te=

gierung, mel(^e in berfelBen, toie mir tägtid; feigen, S}eränberung nad)

ii)xn 2Bei§t)eit maiiien !ann, o'^ne ba^ e§ bnju äußerer ©reigniffe bebürfte".

^Dtac^bem ©(i)Ieierma($er alle i^m gemadjten S)ormihfe entfräjtet

unb noi^ in einbringlid^en SBorfen auf feinen öicrfadjen 23eruf al§

^Jrebiger, Uniüerfitätslef^rer, S)epartement§mitgüeb unb '^Ifab eniifer t)in=

gemiefen ^at, fdjlie^t er mit einem faft übermutigen ©iegeSbemu^tfein:

„S)er ganje 2trtifet alfo unb jebcr einzelne l^äi ift, feinem ma'^ren

©inne nad), in öoÜfommner Ucbereinftimmung mit bem ma§ bie 6enfur=

be'^örbe felbft ben 9lebacteur§ ber öffentlid^en SBlätter pr ^-pflid)t gemad)t

l^at, nämlid) auf einträd)tige§ S3erfamme(n unter bie g-a^ne ber 9te=

gierung, auf miüigeä unb frieblidjeö S'ügen unter ba§ mag ber ^önig

orbnen würbe, l^injutoirfen. £>iefe Stbfid^t jeigt fid), id) barf e§ breift

fagen, in atten 23(ättern beg Gorvefponbcnten ; bicfer ©inn, ba^ barf

ict) nod) tüf^ner bcljaupten, regiert mein ganjeä öffentlid}eg Seben". S)ie§

ftingt nict)t me^r fo bemütig, mie bie ^lusfagen im ^4>rotofoIt bom

19. 3uli, tomn aud) nur 4— 5 Üage berflüffen fein mögen ^). S)ic

Sprache ber gefamten ä^ertcibignng ift übcrt)au)3t fieser unb felbft=

bemüht, nid)t o^ne Sf^onie mad)t ber S3eifaffer auf (^-e'^ler aufmerffam,

bie eigentlid) l^ätten gerügt Werben muffen. Wü fpottfiaftem Säd)e(n

interpretiert er fic^ fetbft, bigmeiten nicf)t ol^ne ©op^igmen, bann fdjüttett

er bie (Sefc^id)te einfad) ah, weit [ie ju „abgefd)nmcEt ift, um fid^

barüber äu ärgern" -).

Söenn bie ^fnfurleitung gemeint t^atte, nun ein für aEcmat mit

(5d)leiermad)er fertig ju fein, fo fa't) fie ficf) f)i3d)ft unangenefjm ent=

täufd)t. 8d)on am 23. Sfuli 1813 fdjreibt ©d){eiermad)cr an 9iüt)§:

„S:ie Sonboner 3lrti!el, meldte ^luSfäHe auf 33onaparte cnttjaüen, l)at

bie ßenfur troj eineä !^Öd)ft öorfid)tigen (Singangeö ben id) baju gemacht

1) «gl. ©cf)I. 33r. IV, 192.

2) Bdjl bringt in einem 33rtef an dieimev com 24. ^uü 1J?13 (S8r. 11,

305 f.) biefen 3"ffl"""f"f'ofe mit bev B^nfui- mit bei- Sluffjebung beg Sanbfturmä

in 3Scrbinbung: „35ag ift 2Ule'g auä einem Stürf, unb fie nennen eo einen ent-

fc^eibenben Sieg über bie Steinfdjc ^avtci." Cffenbar nlfo ein 3'^i(t^e» ^^^

id)on bei ber ©rünbung beä ^. (£. betunbeten 2lbneigung ^arbenbergg.
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^tte, geftr{(i)en" ^). Äaum toar alfo ba§ 5]3ulöer öerraucfit, ba erfjob

fic^ aud) ]d)on toieber ber füf)ne ^tebafteur. Unb fo ging e§ an=

jc^etnenb iretter.

^ein SBunber, toenn ba ber S^nfor, bet unter J^arben'6erg§ birefter

D^üt ftanb, toenn ^oüjeipräfibent 2t 6oq am 2. DftoBer 1813, a(»

baö IRa^ jum Überlaufen tioU war, fi^reifet: „®ie 9tebaftion . . . ^at

unter Seitung be§ 5|}rofefior§ ©(i)teiermac^er nii^t aufgel^ört, [icf) bur(^

Sßortegung öieler gegen ben Söert^ ber biesfeitigen SSeriaffung, wie

gegen ba§ Stnje^en ber fönigüc^cn Ütegierung unb bereu ^aasregeln

anftö^ig gerichteten 2Ieu§erungen bor anbern auSäujeic^nen"^). ©i^on

am 2. 5{uguft 1813 "^atte er in einem 33eri(^t an feinen SSorgefe^teu

bitter ^tage geführt unb bap bemcrft, ob e§ nic^t angebrai^t fei,

„eine fotc^er geftatt rebigirte S^it^iiS fl^nä aufl^ören ^u (äffen".

S)enn ba§ Streicfien ber anfechtbaren ©teEen !)atte (Sd)(eiermacf)er

toeber uorfic£)tiger noc^ mäßiger gemac{)t. ^m (Begenteil, bie S3e=

äie^ungen ^roifc^en Oiebafteur unb 3fnfor fpi^ten fic^ immer me'^r ju.

Sd)(ieBti(^ fa'^ firf) Öe Soq fogar üeranta^t, am 25. September 1813

nocbmatS an 6(f)(eiermacf)er eine ^opie ber Sd;)u(^'f(^en 33orf(^rift jur

„befferen Erinnerung" ju fenben. ©r fügte babci nii^t o'^ne (Serei^t^eit

flinju, ba| St^teiermai^er fo häufig „Seläge feiner 35ergeffen^eit in

2lbfi(i)t biefer Slnroeifungen" gegeben i^dtte^), ba§ alfo ein befonberer

i^inmeii auf bie 2}erfügung burd^aug am !pia|e fei. ^ugteicf) fpric^t

er bie 3tbfi(i)t au§, „baB bie nur allein bei ber Stebaction bes 6orre=

fponbenten not^roenbig geworbenen tjöufigen ^Berichtigungen, bie bem

Genfer toie bem 9tebacteur gteic^ unangenehm unb betäftigenb getcefen

ftatt 3U unbegtünbeten Etagen über Sefcf)ränfung ber ^re^frei^eit et)e

3ur SSorfi(^t unb ^tnerfennung raot)[betannter tierbinbüc^er 23orfc^riften

bie Söeranlaffung geben mögen" *).

®(f)feierma(f)er füllte ftc§ ^ierburcf) tief geiränft. Unöer^of)(en

brücft er biefeg @efüt)t in feinem Slntraortfc^reiben öom 1. Dftober 1813

au§, 6r le^nt ben ^inmeiä auf bie 3Serfügung üon (Sd)ut^ runb ab,

benn biefeS fei nur eine SJorfcf)rift für ben S^i^foi^, ^^ fü^It bie ge^äffige

23ef(^u[bigung, baß e» i^ni ein 35ergnügen fei, etiraS Por^ulegen, bog

notmenbig geftri(f;en tterben muffe. @r fie^t fic^ in feinen ebetften

?(bfi(|ten üettannt, ja befc^impft. ©eine 6^re ift angegriffen. S)a

1) ©rf)t. Sr. IV, 192.

2) R 74 IX no. 9.

8) @c^r. SBr. IV, 415.

4) a. a. D.
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ruft er in ttcffter ßntrüftung: „^ä) forbere @tt). ^oif;röot)tQeborcn auf,

mir ben Seweiä bcr 2§atjad)e ju liefern, ba^ i^ nünüicE) 9Icu§erungen

3um S^rucf |3räfentiert t)ätte, toeldje — ttio{}t ju mertcn nad) einer

rid^tigen unb üerftönbigen 2Iu§Iegung — qI§ Sßeijto^ gegen biefe S5or=

fc^riften fönnten angefe'^en Serben" \). @ntfd}ulbigenb tüeift er barauf

I)in, ba^, ba er feine ^Jtitarbeiter nic^t "honorieren !önne, er aud; nid)t

eine abfolute SSerfügung über bie ?lrtitel l^aBe. ^it Bitterer ^i^onte

betrachtet er ba§ SDer'^ättnie üon 9tebafteur unb S^^]^^ ouf biefem ®e=

Biet toie ein fotd)e§ im C">onbcl, Bei bem e§ einmal üBlid^ fei, öorju»

fc^Iagen unb ju bingcn. Unb U)ie Bei^enb ftingt ber ©pott, menn er

bie Bon Se Qoq angefü'^rte 6efe^e§ftcIIe perfifliert unb crgcBen um eine

anbere ©teile Bittet, „tt)elc^e ber 6enfur6e"^örbe ba§ 9ied)t gieBt, S}er=

roeife ju ertf)eilen unb 2)ro^ungen 3U ertaffen".

^atte ©d)(eiermad)er fic^ menigftenS einige 2age gegönnt, um ba§

i^m gefanbte ©c^reiBen ju Bcantirorten, fo ftürjt ^e 6oc} gleid^ nac^

©mpfang ber SIntmort feine tt)ilb erregten ©ebanfen auf ba§ ^^a^jier,

um in faum Ber'^altenem @rimm feinen aÜmäd^tigen ^efc^ü^er um ®e=

nugtuung ju Bitten. @r tüeift bie {"^m Bon ©d^Ieicrmac^er gemad)tcn

2}ormürfe jurüd. Slllein tro|bem, menn er aud^ einen i^rrtum feiner=

feit§ al§ 3fnfoi-" aune'timen motte, fo l^aBe er hoä) in ber ßigenfc^aft

at§ ^polijeipräfibent nid}t nur ba§ 9ied)t, fonbcrn gerabeju bie 3}er=

pflid)tung, „Bon tt}ieberI)oItcn 3leu^erungen unb 33erfu(^en folc^er "Jlrt,

bie ganj ben Öegenftänben ber fid)cr!§eit§))oIi5eitid§en 5Bead)tung ange=

t)ören, aud) gan,^ aBgefel^en öon ber (Soncurreuj ber Genfur, fofort

officielle Äenntni^ ju net)men" ^). ?luf ®runb biefer 9lnfid^t tjat er

fogar bem f^ürftcn SBittgenftein, al§ bem (5t)ef be§ Departements ber

'^ö^eren unb ©ic^er'^eitSpotijei, ^^Jlitteitung Bon bem treiben ©d)Ieier=

maci^erö gemad)t. 2)0 BiS'^er alle 23erfud)e, ben miberfpenftigen ^>rebiger

eine§ S3efferen ju Belel^rcn, gcfc^eitert finb, fo gtauBt 2e 6o(] barauf

bringen ju muffen, biefem „eine gefd)ärfte 2(ufmerffamfeit unb nad)=

brüdlic^e 5procebur ber Dtegierung füt^lBar ^u nmdjen"^).

^arbenBerg tjatte e§ inbe^ nid)t fo eilig, bie ©d)merjen feine§

@ünftting§ ju ünbern. 2lu(^ fc^eint bie 3fit feine 9luffaffung etma§

milber geftimmt ju IjaBen. S)enn cä finben fid^ jmei ßntmürfe-'') im

1) K74IX no. 9, abgebr. Qd)l »r. IV, 420 f., aUeibinß'3 or^ne Saturn.

2) a. a. D.

3) R 74 IX no 9.

4) a. n. D.

5) a. a. D.
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Siou^(pt, bie at§ Slntinort an ©d)(etei-ma(^er bicnen foEten. ^n bcm

t)om 16. OftoBer 1813, gefdiiieben in 6omott)nii, ift ber ©influ^ be§

•£e 6oq'f(f)en ®d^reiBen§ unber!ennbar ftäifer, aU in bem au§ ßeipjig,

ben 22. CftoBer 1813 batteiten. ^n jenem unter[tü|t .^arbenbevg

ben S5onöur| Se 6oq'§, bo^ ©cfiteiermac^er mit Sßorltebe 3U tabeinbe

3Ser{(^te einreiche, in biefem gel^t er mit wenigen Söorten über biejen

ipunft ^inraeg, nm [icf) bann — ba§ ift beiben gemeinsam — mit aller

©d)ärfe gegen ben 3;on be§ ©(^leiermadjerjifien @($reiben§ jn n^enben.

^ugleid) [teilt er bie S8ercd)tignng bc§ 3lufmerffamma(^en§ feiten^

Se 6oq'§ auf bie ©d^ul^fc^e 3]erfügung ieft. S)ie Dibre |ct)Iie^t n^ieber

-nur mit einem 35ertt)ei§ unb Slnbrol^ung fd)mcrer 3t()nbung im fRüdfaüe.

mtfo baSfctbe 9tcfultat mie bei bem ^onflift im ^uti. 3)ie§ mag tcit=

roeife XDol)! baburi^ beeinflußt fein, ba§ ©d)leiermac§er am 1. Cftober

1813 bie 9iebaftion nieberlegte. Strnim trat an feine ©teile. Über

beffen kämpfe mit ber 3?nfur gibt ©teig, a. a. D. ?luifd)tuß.

3)ie Urfadje be§ legten ßinjd^reitcnS Se 6oq'§ gegen ©d)leiermai^er

-^inb bie beiben folgenben 3lrtitel: 1. @ine ^ritif be§ öfterreidjifc^en

^lanifeftg gegen ^^-ranfreic^ in 9h-. 86 be§ ^reußifc^en ßorrefponbenten.

Söenn id) fage, biefer SIrtitel fei bon ©(^teiermad)er gefd)rieben, fo gebe

td§ bamit bie ^Jteinung be§ 3enfor§ Se 6oq toieber. i^n^alt unb ^orm

•fbred)en ätoar beutlid^ für ©(^Ieierma(^er§ S}erfofferfc^aft, aber boc^ nic^t

in bem 5)taße, tt3ie bei ben meiftcn, bie mir in 2lbfd)nitt III bctrad)tet

i^aben. ^mmerl)in ift bie SBa'^rfc^einlii^feit fel^r groß, unb ba l^ier an

ber §anb ber noc^ erhaltenen ^enfu^ti^fiffn "^^^ (Singreifen ber 3tujfid)tg=

bel)örbe nod) genau feftgefteEt merben fann, fo mag feine Interpretation

folgen.

5iad)bem ber 33erfaffer in Wenigen Söorten bie ^auptpunfte be§

UJtaniieftS l^eröorgel)oben '^at, betont er beffen 2eibenfd)ait§tofig!eit.

„^eine perjöntic^e Seibenjc^aft . . . @ben fo toenig finbet fic^ jene

Seibenfd)aft für bie SBa'^r'^eit t)ier, burd) meldie ©taatäfc^riften biätoeilen

in 58efenntniffe bertoanbelt Werben." S)a§ war ju biet, ßag l^ierin

-nid^t ein JpinWeiS auf anbere offijiette grflärungen, bie öietlei($t wirflid^

33e!enntniffe geworben waren? 2)e§ 3enfor§ (griffet ftritf), unb e§

blieben nur bie leeren SBorte übrig: „oben fo wenig finbet fic^ objectiü

€ine 2eibenfd)aft für bie SSa'^rfieit t)ier."

3In 5Weiter ©teile Wirb „bie reine f^eft^altung be§ biptomotifdien

©tanbbun!te§" gerüt)mt. ,Man fann fagen bie (Sefinnung weld^e fid)

{)ier au§fpric^t fei, wenn man Witt in einer Strt bon @egen|a^ gegen

bie Äönigli(^e, bie walir^aft Äaiferlii^e", fä'^rt ber SSerfaffer im Original

fort. S)iefen o'^ne allen Streifet \iä) nur auf ba§ SSegrifftid^e bejie^enben
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2Iu§brucf übertrug 2e 6oc| notürlii^ auf ben ^önig öon ^prcu^rn, tra§

ic1)lk ha noäj on einer SRaieftätS&eleibigung? — S)iefe Reiben fünfte

erjc^cincn bem S^^for ber 5lnflage roert; ^]Rat}nungen an Dfterreic^

ober SnbiSfretionen au§ ben (Bel^eimmffen ber Ijoljen '^^olitif üeiiollen

o'^ne weiteres bem ©d^icffal be§ 5itcE)terfd)einen§.

äöenn 2c 6oq Bei ber ^ritif biefeg 2lrtifel§ im großen unb ganzen

noii) gnäbig getoefen mar, \o jeigt [ic^ eine am 20. ©e:ptemBer ISliJ

üorgetegte Siejenfion ^) be§ 5Bud)e§ „ber gelb^ng öon 1813 Bis jum

SBaffenftiUftanbe, (Bia^ 1813" ^) berma^en öon bem ^fn^orfüj^t ?)laube§,

eines ©cljülfen 2e Soq§ 3erfei3t , ba^ eS gcrabeju ein Söunber i[t , ba^

©c^feiermad^er biefe 2;rümmer , toenn aud) erft in Ta. 103 noc^ t)at

brudcn laffen.

6g erübrigt, auf ben 3t'it)alt beg 3lrtifel§, ber ja fd)on burd) bie

Überfdiriit gefenn^eid^net mirb , l^inäurocifen. Sntercfjant finb nur bie

ßrörtcrnngen, bie ber Siejenjcnt baran Inüpft.

%n] bem 3enfurftreifen ^ei^t e§: „bie englifd^e Otegierung Bat ben

S5ort"^ei( üor aEcn übrigen öorau§ burd^ Darlegung i^rer 5Jlotiüe im

'Parlament, it^re Überjeugung raid^ ju öerBrciten. S)a bieg Bei anbern

^]läcf)ten nid)t möglict) ift, fo muffen S)rudfd)riftcn ben 5}kngel erfe^en."

i^ronifd) fritifiert er nun: „bie franf^aftc 3Bad^fom!eit üBer aHe§ mag

burd^ S)rud ber Söctt mitgetljcilt merben foE" , inbem er auf bie 6in=

fid^t erfa'^rcner ©taatgmänner in Be^ug auf bie 3e»fu^ wnb bie auf=

üärenbc unb crjietjerifd^e Söirfung ber ^-pteffc l^inroeift'^).

S)a^ eine fold^e 5lnfic^t über ba§ ^fitungömcfen unb bie 3fnfur

2e 6oq nid^t bulben tonnte, lag auf ber ^anb, ein langer ©trid) Iöfd)te

bie 3ei^e" fü^" iiic 5tad}melt an§. ©enau fo ging e§ einer ©teile , mo

ber ^Re^enfent in ÜBereinftimmnng mit bem 23erfaffer bie Sangfomfcit

5ßreu^en§ unb Dfterreid^g Bei ben 9lüftungen tabelte. —
9tac^ ber ©d)ilberung biefer fortmä^renben kämpfe mit ber ^^nfiti^

ift e§ toerftönbtic^, ba^ ©d£)teiermad§er nid^t traurig mar, bag borncn=

boKe 3lmt an 9hnim üBergeBen ju tonnen^). ')i()nlid) erging eg 2[Bolt=

mann'*), ber fe()r Batb erttärte, „ba^ eg mit biefer (Eenfur ein ju öer=

brie^tid^eg ©efd^äft fei"*"').

1) Sßermuttic^ ift fie boii 2Irnbt. «gr. Q^an, «off. ^t. Sonnt. Seir.

yiv. 67, 1908 unb R 74 IX no. 13.

2) Don eiaufeiüi^, f. beff. gcf. aBerle VII, 251.

3) R 74 IX no. 9.

4) 5ßgl. £>. meimir, a. a. D. S. 15.

5) SSnt. oben ©. 77.

6) ö. SJeimer, a. a. D. ©. 18. 2)te 3eit imb Ortsangaben bort berid^tigen

fid^ lüol^l nad) ©. 70 oben.
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i)lad§ biefen Erörterungen, &efonber§ naä) ber ^ße^anbtung bcr

^lieBu'^rfc^en 5(rti!cl , mu§ e§ tntere|[teren , in einigen <Sc§Iu^raorten

einen ißerg(ei(^ jmifdien ben politiicfien 3(n[i(^ten ^Kebu^re im ^^^reu^ijc^en

Sorrefponbenten unb benen feiner späteren t)U&Iijifti|i^en S^ätigfeit an^uftellen.

@§ toirb öor allem anberen beutüc^ gctoorben fein , baB DlieBu!)r

fe^r energii($ für bie f^orberungen feineö beutjc^en S3aterlanbe§, unb

unter biefen mr bie ^preu^enS eingetreten ift. O^ne ^Tlül^e finbet man

biefen ©ebanfen in ber ©(^rift „^^n-cuBenl Diecfit gegen ben fä(fififcf)en

^0]" toieber. fyolgenbe ^eifpiete mögen bie§ erläutern. 93ei 33etrac^tung

be§ 3trtife(§ „Sßom ^rieggfc^aupta^" ^) totefeu loir barauf !§in , toetcfien

großen ©egcn ^Preu^en im S)eutfc^en 9teicf) geftiftet ^at unb noc^ Bringen

toirb. UnöerfennBar tritt un§ biefe 5(nfc^auung ttieber entgegen,

toenn lütr in ber ^^rfugfc^rift bie ^egenüBerftellung ^^reu§en§ unb ©ac^fen§

auf @runb ber üerfloffenen (i)efd)i($te (efen -). ^ye^'nei-' erinnern tüir un§,

wie 9lieBu'f)r bie Sapferfeit feiner 'ipreuBen in tiefempfunbenem SBorten

greift, unb mie er toünfdit, ba§ biefe auc^ in ßngtanb bie nötige 5tn=

erfennung finbet^). Slanad^ toerben ttiir öerfte^en, tnenu er fpäter fagt:

„2öir t^un biefe i^ragen nid^t, 't>a^ toir öerfennten, mag anbre ebte

beutf(^e ^eere get(}an ^aben: oBer o'^ne ^reu^eu mären fie nie aui=

getreten" *). 5Rcrfroürbigermeife folgt nun an Beiben ©teilen ein §in=

toeis auf bie 2^apferfeit ber Ütuffcn.

5lu^er biefen angeführten finben mir in ber glugfc^rift no(f| anbere

berrcanbte @ebanfen.

9lieBu^r ^atte in ber ^otemif gegen S5arn^agen bie 53ebeutung unb

ben SSorjug größerer Staaten ^erOorge^oBen' ). 2:emgegenüBer ba§

ftoffifc^e SBort in ^reu^eng 9tecf)t: „2)enn ein ©taat fann nur tiei^en,

tnag in fic^ ©elBftänbigfeit t)at" ''). 2)en fo Befannten @a^: „2)ie

©emeinfd^aft ber 51ationalität ift §ö^er alg bie ©taatstier^äüniffe, me[d)e

bie üerf(f;iebenen S}ölfer eine§ ©tamme§ bereinigen ober trennen" '),

finben mir feinem ^n§a(t nact) unfc^mer in bem 3Irtifel über .^ottBug

in 9lr. 16, 1813 be§ ^reuBifc^en 6orrefponbcnten®j. —
5aft in allen 5trtifetn DlieBul^rg fe^rte ber (Bebanfe be§ engen

1) ^. e. dh. 1, 1813, f. oben 3. 89.

2) ©. 64 f.

3) 5ß. g. 3lx. 151, 1813, oben S. 94.

4) ©. 94.

5) ^. e. 5Rr. 10, 1814, oben ©. 95.

6) ©. 28.

7) ©. 18.

8) <B. oben @. 88
f.
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3ufainmen"^an9§ ätoifc^en ^önig unb S5oI! toieber^). 6§ trunbert unl

hai)tx nt(f)t, lücnn e§ in ber ©(^rift über „©e'^eime 2}erbinbungen"

gteid)fam aU 33eh-äftigung ^ei^t: „unb c§ fet) ein iüx aUnnai gefagt,

tücnn in irgenbeinem i^anbe bie 2Borte 23oIf unb 91ation unjertrcnnlic^

öon bem ©ebanfen an bie ^Jtonarc^ic unb an ben ,ii?önig begleitet finb,

jo ift e§ bei un§" ").

Wan tuirb au§ biefen 33eif|)ielen cifennen, wie eng ber ^ufammen^

f)ang äwifdjen ber ^^Nubti^iftif '9tiebu^r§ im ^reu^ifc^en Gorrefponbenten

unb ben beiben genannten ©d)riiten ift. Snbem iä) bicfc (Gegenüber*

ftcUung mad)e, fe'^re ic^ jn meinem ?(u§gangöpnnft äurüd. 531einecfe

))at in jcincn Unterfuc^ungen ber gtugfd^riit „'i^reu^enS Sfied^t gegen ben

|iid)[if($en .^oi" eine nähere 33etrad)tung gettjibmet. ^cbe id^ no(^

einmal ba^ rege ^ntereffe 9liebu^r§ jür ''4>reuBen innerl^alb 5)eut|d)Ianb§

^erüor, fo lä^t ficf) h)o§( jagen, ha% j($on auf (Brunb be§ $reu^ifd)en

föorrefponbenti'n 5liebut)r aU ein 23or(äufer S)rot)fen§ unb Srcitfd^fcS

ongefel^en merben fann^). SBeiter treffen bie 9(u§fagen, bie 5)leinede

in bejug auf ÜHeÖu'^rS Stellung jum 9Zationa(ftaat5gebanfcn über bie

5(ngf($rift mac^t, and) fd^on beim ^^reu^ifd)en C^ovrcfbonbenten ju^).

']tod) ein anbercr 'ipmift, ber bie 3tnfdöauungen 9iiebu()r§ mit benen

2reitfd)!e§ ücrbinbet, barf tt)ot)l tjier ermäfint toerben, auf ben ^Jteinede

nic^t oufmerffam mac^t.

^n bem oben (6. 62) mitgeteilten S3rief an 9ioeber f)atte 'Jiicbufjr

l^erüorge^oben, ba^ eä feine 5lbfid)t fei, in bem ^reu^ifd^en Gorrefponbenten

bie Überseugung ju nätjren, „ba§ e§ am aüerbeftcn fei, in Pöliig regel»

mäßigem Sienft in ben 9tci^en ber alten 9tegimenter, nid}t abgefonbert,

tDöve e§ auc^ in bem Sägerbetadöement ju fed^ten." 6r ftellt alfo bie

reguläre 5lrmee oGein in ben ^Jtittelpunft be§ gemeinfamen i?ampfe§.

S;ieie§ l)ier fo fdliarf formulierte Programm fonnte 9iiebu'^r natürlid^

nid}t in gleidjer 2ßcife tnegen ber aEgemein l)errfc^enben 33cgeifterung

im ^reu^ifd)cn ßorrefponbenten burd)fül)ren. 3lber tmmerljin, menn

man bie 23erid)terftattung bc§ ^U'eu^ifc^eu 6orrc|ponbenten unter feiner

tRebaftion übevblidt , wirb man nicf)t öerfcnnen fijnnen, ba^ burd) bie

3al)(reic^en 9)litteilungen unb Sriefe öon ben Offizieren ber ßinie beren

Sntereffen unb ßeiftungen roeit meljr beitreten unb gemürbigt finb , al§

bie ber populären greitorp^ , lüenn aud) beren 2:nd)tigfcit nid^t l)erab»

gcjctjt wirb. ©0 erfannte 9iiebu]§r fd^on bamal§, wo ber ©cbanfe „S)a§

1) 8. i8. gjr. 1, 16, 13, 1813.

2) ©. 19.

3) 9)?einecfe, a. a. D. ©. 205.

4) a. a. D. ©. 203, »gl. and) bie f;iev unb bort ongefül^rten 3'tate.
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S5o(f in Söatfen" faft überatI ,^ur Üfierfc^ä^iing bei* nic^t in Beftimniter

Slienftjeit au§gel6i(beten Stampfer oeifü^rte , ben ©a^, ben 2reitf(^te

Ipäter mit ^lad)brucf betonte: „Set ,^ern unjcTeö §ecre§ lag nad) toie

bor in ber Sinie, ber and) alle {^ü^vcr angel)örten, unb es fonntc nic^t

anberS fein" ^).

5i)aö (Semeinfamc biefer fieiben Stnfc^auungen brauche icT) nic^t

\mi)x fieröorju^eben.

9tur in einem fünfte ge"^en bie 2lnf(^auungen ^Hebu^rä unb 2reitfcf)te^

erfiebtirf) au§einanber. Söir Ratten beä öfteren @etegen't)eit, auf 31iebut)r§

au§erorbentli($e @nglanb|reunbi(^ait tiinjumeiien, Ser ^iftorifer 9tom§ tiefe

nur bie ebetften 'OJlotiüe bei ber ^artcinal^me be§ S3ritenreic^e§ für bie

beutl'c^e ©pracfje gelten^). Slnberä ber Söerfaffer ber Seutfcfien ©efc^idjte

im 19. ^at)r^unbert. Slur ein ©o^ au§ ber 6f)arafteril'ti! ber englijc^en

5piäne 1813 fei ^ier ^erüorge^oben: „Sa fein (^IHünfterS) atter 2iebling3=

piau, 5preufeen aU eine ^Dlacf)t brüten 9tange§ auf bie 2anbe ,^mifc^cn

@lbe unb SSeicfifet ju befc^ränfcn, huxd) bie 'i)Jla(f)t ber ©reigniffe öer=

eitett unb bamit baö SBelfenfönigreic^ Stuftrafien teiber unmögtict) gc=

Sorben U)ar, fo joüte ber preufeifcfie ©taat jum Winbeften bie englifc^en

©ubfibien tl;euer bejahten, ec fotlte nicfit nur mit feinem guten ©djmerte

t^annotJer für bie SOßelfen jurücferobcrn
,
fonbern bieg i3anb , ha^ fetbft

nad) feiner ^Befreiung nictit ba§ minbefte für ben beutfct)en i?rieg ge=

leiftet '^at, and) nod) hmd) attpr;uBifct)e ^^roöiujen OergröBern" ^).

Siefe S)ifferen3 erftärt fic^ gteic^, menn nmn bie 3^'iten betrachtet,

in benen ^iebu'^r unb Ireitfc^fe tebten. Scner ftanb unter bem 6inf(ufe

ber iyreit)citsfriege, mo e§ eine gcrabe^u notroenbige 5}teinung mar, @ng=

lanbS unb ^^reufeeng ^ntereffen nebeneinanber ju nennen*). S)iefer, ein

1) Sreitfcf}fe, S^oüüt, II, 400, ugL anä) ^ift. pol. SCuff. I, 792, Seutfc^c

©efc^. I, 586 ff.,
II, 224. — vDiefeä Urteit Bebeutet natürtid) ntc^t eine Slble^nung

ber Seiftungen ber fyreiforpä, rate ber 2ü|otDer, gegen bie Ä. Äoberftein, ^reu§.

Sitberbud), fcf)arf polemifiert. 9}?tt Siecht bemerft ber J^e^enfent ({ebenfallä

Ti. Seemann): „@r (Äoberftein) lüürbe hie ben Sü^oinerrt sugeroanbte 9^eigung

ber ÜJcition beffer nerftanben i)aben, roenn er einmal bie preufeifc^en greibataißone

beä 18. Sa^r^unberts mit bem greiforpä oon 1813 oerglic^en ^ätte" (§ift.

3eitfc^r. 60, 116).

2) Sg(. oben ©. 94.

3) 2). ®. I, 443.

4) SSgt. aJiarcfä, 5)eutfcl^Ianb unb Snglanb in b. gr. europ. Ärifen f. b.

!Reform. (Stuttg. 1900), S. 25. — ^ntereffant ift eä, rcie unfere Itaffifer baö

3Ser^äItni§ ©ngtanb^ 5U ben 3}eutfc^en auffaßten. 2tm 9. 9)tär5 1814

fc^reibt @oet^e an Änebet: „3)ie Sejüqe auf bie englifcfte Station treten nun

auc^ roieber ein, unb bie guten S^eutfc^en bemerfen nic^t, mit tüelc^er stemme
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begeiftertcr Sßorfämpfer ^4>i-"fuBen§ unb be§ neuen 2)eut|c^Ianb§, fal) biefe

33er6inbung nii^t metjx. S}ielme'f)r evfannte er immer mel^r bie ®e=

fa(;ren, bie feinem e!6en erftanbenen 23aterlanb au§ bem ftet§ ttjeiter um

ficf) greifenben englifdien i^mperialigmuS crmud^fen. —

fie von biefer (Seite bebroi^t jinb. S)em franji3itfcl^en (2tol5 fann man Beijfommen,

roeit er mit ©itelfeit cerbrübert ift, bem engltfdien öod^mutlö aber nid)t, lüeti er,

faufmännifc^, au^ ber SOßürbe be§ @oIbe§ ruf)t" (2B. 31. IV, 24, 191. «gf. auä)

»arrentrapp, ^ift. 3tfdE)r. 89, 496). Sie ©d)iaerfc|e 2lnficl^t: „3it)0 geroaütge

Stationen ringen um ber aöBett alleinigen 33efi^" (b. Slntritt b. neuen S«f)i'f)-),

f;ebt fd^on §in|e, bie eeer^errfd^aft ©ngranb^, ©. 30 (= 91eue 3eit= unb Streit»

fragen, IV. ^al^rg. 9. §eft), l^eipor.



III.

Bauetlidje mirtfdjaftaufrljaltnilTe in einem neumarHifdjen

Uorfe (fanb Sternberg) t>or Ut He0nUernn0 ber 0nt0=

l)errltd)=banerlid)en Iterpltniffe nnb \>n erfte bortlöe

lleönUernnö0t)erfud).

6tne toirtf(i)ait§gef (^ii^tlidie ©fi^äe^).

5ßon

ß^riftop^ (yreifjcrr Senfft öon 5}SU}ac^.

S)a5 5Dori, beffen BäuerücficT SSetiöIferung bie narf)foIgenbe UnteT=

fuc^ung getoibmet ift, !§ei|t ©anbotn. @5 liegt etroa brei ^Jteiten füblitf)

öon granfjurt in bem jur ^teumarf gef)örigen Greife 2JÖe|'t=!Sternl6erg

unb ätoar im %aU be§ 5)3(ei5fe=5iüB(i)en§ an ber ©übroeftede ber jum

1) Stuf 0runb ber 2Iften be§ ©utäartfjtDS Sanboiu unb ber ßenerat*

fommiffion lu %vanfnivt a.'D. foroie ber im folcjenben aufgezählten gebrucften

CLueUen= unb Siteraturroerfe:

S)te ©rgebniffe ber ®runb= unb 6e£)äubefteuer=33eranragung im $Reg.=Sej.

granffurt a./D., Serlin 1869. — Sopograp^tfc^=@tatiftifc^e Ü6erfic|t be§ 9?eg.=

aSej. granffurt a./D., Serrin 1820. — Äesgleidjen granifurt a./D. 1844. —
2;ed^nifcf)e ^nftruftion für bie 2{u§einanberfe^ung§ = 2lngelegenl^etten im 5»^«"^=

flirter 9?eg.=Se;. gra^ffwrt a.'D. 1842. — Sammlung ber ÄöntgIic^=^reuBiici^en

©efe^e unb Serorbnungen , raetd^e bie gut5^errlirf)=l)äuerltc^en S^erl^ältniffe be=

treffen, ^önigäberg 1825. — 2)Jt)Iiug, Corp. Const. March. V. — gibicin,

®ag Sanbfiuc^ Äaifer Sarig IV, — Sraunagel: 3™ei Dörfer ber babifc^en

9i^etne6ene. ^n: ©taat§= unb fojiataiffenfc^aftlic^e gorfc^ungen. Cierauegeg.

von ©uftaü Sc^moHer unb Tlat (Bering, Sb. 16, |)eft 1. — 2)r) f)renfurt,

©ertrub: ßin fc^Iefifd^es Sorf unb Stittergut, ebenba So. 25, §eft 2. — ©roB-
mann. Über bie gut§f)errlic^ = bäuerlidjen 3iecf)t5Der^ältniffe in ber Tlavt

Sranbenburg com 16.— 18, 3a^r[)unbert. ©benba, S3b, 9, Seft 4. — 33rud^^

müller, 2ö.: 2)ie fjolgen ber !Reformation unb be§ 30jä^rigen Äriegeö für bie
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©ternberger^^orft gel^örigen ipoc£)fläd)e öon 31^^^0313 35 m über bem

•DJIcercefpifgel ^).

S)ie natütli(i)e ^-rucfitBarfeit bc§ 5Bobeu§ bei ©anbotüer f^-(ur ift

fe^r gering. S)er ©anb i[t bte öerbreitetfte SSobenart. äBeijen luirb

bementffTec^enb garntc£)t, J^Iee äuBcrft fetten angebaut. S)er umfang=

reid)e ©uteroatb, ber ben Ort umgibt, Befte^t übertoiegenb auö i?icfern.

«^iefcrntüalb gibt ber ßanbfrfjaft aucfi in meiterem llmtreife il)r Gepräge.

S3tg äum gewiffen ®rabe fruchtbarer Soben befinbet fii^ ^in unb lüieber

im '^(eiöfe=3:at unb an einigen anmoorigen ©teHen, bie öermuttidb al§

au§gctrodEnete ©een ju betracfiten finb. ©old^e ^^läd^en, tno ,^ot)t unb

in troiienen SSa^ven bie Äartoffet gut gebeit)t, finb al§ „©rabetanb"

öiel bcgel^rt. g^erner finb einige etwa 7 km entfernt im Oberbrud^e

gelegene S^anb^^ar^etten , bie fcf)on feit ältefter 3eit 3ü ©anboto ge'^ören,

fet)r frud^tbareS ßanb, ba§ frül^er aU SSiefe, je^t aU 5lcEer genügt mxt.

^iact) ben ßrgebniffen ber (S^runbftencröeranlagung (1862— 65),

roetcfte ben Sigentumgbeftanb nadt) ber 9legulierung aufmeift, betrug ber

©cfamtfläd^enin^alt be§ 5lcfertanbe§ im (Semeinbebe^irfe 946 borgen

mit einem burd^fd)nitt(icE)en ^Reinerträge bon 16 ©ilbergrofrf)en für ben

5^orgen, alfo im S)ur(^fd)nitt Slrferlanb me^r fedtifter tuie fünfter Stoffe

länblidöen SJerfaffungen unb bie Sage beö Sauevnftanbeä ibefonberä in 33ranben=

buvc\ unb ^sommern. Stoffen a.lD. 1897. — 3-ud;i: Quv ©efcf;id)te ber gutö=

IÖerrlidE)=bäuerlid)en 3>er[)ältniffe in bev 3Karf Sranbenburg. ^eitfdjrift ber

©aüignt;=@ttftung|, germanifttfdie 2lOt. Sb. 12, .'peft 2. — 2)önnige§, S)ie

Sanbfulturgeje^gebung 'i]SreuBenö, Serlin 1842. — Sette unb d. SRönne: Sie
Sanbeäfulturgefe^gebung beö ^reufe. ©taatg, 33erlin 1853. — Äodi: Sie 2lgrar=^

gefe^e beä ^reufs. ©taat'j nebft ©rgiin^ungeii unb ©rläuterungen, SrcSIau

1838. — Änapp, @. 3^.: ©ie 33auernbefreiung unb ber Urfprung ber 2anb=

arbeitet, Seipsig 1887. — Korn, 2.: ©efdjid^te ber bäuerHd)en 3ted;töüerf)ält=

niffe in ber 3Warf Sranbenburg üon ber 3«it '^^^ beutfd)en i^olonifation bi§

5ur Diegicrung be§ Äönigä g-riebrid; I. (1700), ,3eitfd;rift für 9?ed)t'jgefd;id)te

m. 11, S. 11. — Äoppc, Dr. 3. ©.: SJitteitungen über bie 6Jefc^id)te be§

2lderbaueä in 9iorbbeutfd)[anb im 18. u. 19. ^a^ri^unbert. — oan 9iieBen:

0efc^id}te ber 5Reumarf int Zeitalter ifjrer ®ntfter)ung unb 33efieblung, £anbä=

berg a./2ß. 1905. — dou Siaumer: 2)ie 9Jeumarf Sranbenburg iin ^ai)ve

1337, 33erltn 1837. — 5)iieber, Sie 2«arf 33ranbenburg im 3of)re 1250, ^Berlin

1832. — ©d^immelpfennig: Sie preufsifdjen bireften Steuern. Sarfteltung

ber @runbfteuer=58erfaffungen, 93erlin 1842. — ©d^ol^: ®a§ ^^^roüin^ialred^t

ber Äurmarf öranbenburg, S3erHu 1834. — ©ol^nret), SOJegtueifer für Iänb=

lic^e aBo^Ifaf}rtä= unb ^eimatpflege, Berlin 1891. — Sßoofbrüd: ©efc^ic^te

beö ehemaligen Sistums £ebuö, ^Berlin 1829. — ^it^e^ G"- 2)ic £anbfd^afteu

ber ^rooinj Söranbenburg, Stuttgart 1905.

1) Sßgl. Sad)e, Sie Sanbfd^aften ber ^rouins Söranbenburg ©. 127
f.
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be§ Ä(af[tft!ation§bi[trift§ „i^ö^e". S)ie Söiefm betrugen bama(^ jufammen

92 borgen, tion benen 49 borgen an] ha^ Dberbruc^, ber 9te[t auf

©anboroer ^inx etitftc(en. ©te [inb mit einem burct)id)nittlic^en 9tein=

ertrag öon 60 ©itbergrofdfien für ben 'OJlorgen öeranlagt. Ser äßalb

be§ ©cmeinbebe^irfä ift runb 1400 "iölorgen gro^. @r enthält 2ßalb=

öoben, bei toeldjem bie aifite Ätaffe mit einem lIReinertrage öon einem

«Silbergrofc^en pro ^JJtorgen bie bei weitem Ijäufigfte ift.

S)ie ^tei§fe — eine alte ßanbeSgrenje ^mifiiien (Sternberg unb

ßroffen — inetc^e frül^er jum f^Iöfeen benu^t rourbe, fommt ^eute al§

SSerfe^rgftra^e nicf)t mefjr in Setracfit. ^n atter 3fit tag "^a^ ©täbtiein,

beffen Dbrigfeit anä) ein ütecftt jur 3oöfi"f)cöinTg 'be]a^, an bem äöege

öon ^ranffurt nac§ 3üttic^au, eine S}erbinbung, bie l^eutigen 2:ageg nid^t

mel^r über ©anboto ge'^t. 5Die 6§auffee 3ie^iii9en=9tepben , bie je^t

burc^ ba§ S)orf fü|rt, ift im :^a§re 1885 erbaut.

®ie beutf($e ^otonifation be§ 2anbe§ ©ternberg, ba§ feit aüer 3eit

mit bem S3i§tum 2ebu§ loeftlid) ber Dber tierbunben ttiar, i)at im

13. 3fa^^'^unbert eingefe^t^). ®ie beutfc^en 5{nfieb(er ftammten öcr»

muttic^ aug ber ©egenb üon ?[Ragbeburg, mo fic^ mit einer üieifje anberer

Ortsnamen be§ ©ternberger Greifes auc^ bie Diamen bon ©anbom unb

feinem 9tact)barorte Sergen — früher SSargow — mieberfinben ^).

;3n näherer unb tceiterer Umgebung üon ©anbott), inäbefonbere bei

bem l^eutigen SSorroexf ©ierjig, 2 km öom 5Dorfe entfernt, befinbet man

fic^, raie bie bort gefunbenen Urnen bemeifcn, ouf uraltem ©iebtungg—

boben, ber fd^on öiele ^a'^rfiunberte üor ber ^olonifation eine ©tätte

menfct)(ic^er Düeberloffungen mar.

S)a§ 33ormerf ©ier.^ig mirb jum elften '^laU in einem Se^nbrief

ertt3ä:^nt, ben 'lülarfgraf iQubmig ber Gittere au§ bem |)aufe äöittetäbarf)

im ^aijxt 1336 öom ßrjbifi^ofe Otto über feine er^fttftifc^ 93kgbe=

burgifc^en Se^en er£)ie(t^). 9l(§ noc^gemiefen gilt ©ierjig neueibingS

bi§ äum ^aX)xt 1245. ©terjig fc^cint bamalö !ein ganj fteiner nn*

bebeutenber Drt gemefen ju fein. @s befa§ am (Jnbe be§ 14. ^af)r=

l^unbertg eine i^ircfie, öon ber ^^eute feine ©puren me^r öor^anben finb,

al§ e§ bem ©täbtlein ©anbom an einer fotc^en noc^ fe!)(te. ^Jlijgtid)

ift, ba^ bie feuchte ^(cigfenieberung bei ©anbom ber ©iebelung gro^e

1) D. ^Rie^en, ©ejcf)td)te ber 9^eumarf im Zeitalter i^rer Sntftel^ung unb

Seftebrung, ©. 141.

2) e-benba ©. 19.

8) SBo^Ibcücf, ©efc^tc^te be§ e^emoligen St§tumi Sebuä, <B. 33.

gorfc§. 3. 6ranb. u. preug. ®i\<^. XXII. 2. 9
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©(fjunerigfeiten entgegenfeijte, tt)etd)e bei bem nidjt im ^^^leisfetat Belegenen

©ierjig nic^t fieftanben. .g)ente rao^nen in ©ierjig nur noc^ rcenige l^err*

id^aitlid)e IBeamte unb Seute.

®ie erfte 5lad]vicf)t Don ©anbora , bae öermutüd) einem ^45tei§£e*

Übergang feine @ntitel)ung üerbanÜ, i[t au§ bem ^at^re 1350, aU "^axU

grat Subtüig bcr 9lömcr Sanbotu bem 3oI)anniter=£)rben übereignete. 2)a^

biefer Ort bamalS ein ©täbtd)en ober ein ^yttdeii roax
,

get)t au§ einer

Urfnnbe t)om Sat)re 1351 f)erüor. ©benfo wirb ©anbom im SanbBuc^e

.i?aiier QaiU IV. auö bem Saf)re 1375^) unter ben munitiones et

oppida ermähnt. @§ '^ei^t bort:

alia pars transoderana versus orientein que territorium Sterneberg

appelatur has habet munitiones et opida . . .

Sandow Jo. dictus Sak miles habet a domiuo in pheudum,

5lu bie ©teile beö Drben§ war atfo ber ßanbe§t)err qU 2e^n§:^err

getreten. 1486 er()ielt jebod) ber Drben öom .^urfürften ^o{)ann fein

Eigentum an Sanbom mit allen 3u^'-'f)örungcn beftdtigt. iM§ jum

Sat)re 1582 blieb bann ber Drben 2ef)n5^err. ^u bicfem ^al)xc tarn

jmiicften bem ^urfürftcn ^o'^ann ©eorg unb bem .^eermeifter be§

3ol)annitcrorben5 ju ©onnenburg ein 3:aufd) juftaube, in Weldjem ha^

ßigentum ber ©anbomfd^en ©iiter bem iluriürften gegen bae 6igcntum

an beut benad)bartcn oi^'fiii'Ö'^" abgetreten mürbe. 3}on ba a'b blieb

ber Sanbei'^err bie ^ur 9tttübifi!atton ber ßeljen Obercigentümcr be§

•Drtö, mä^renb bie ^'•i'iiili''» '^'^^ iu'filjer oftmals gcmed)fett Ijaben.

58äucrltrf)c 5öivtfd)aft^ucvljä(tuifjc tu SauboU) Dor bei*

OvCöulicvuttö»

S)ie öttefte .^ujenjaljt be§ DrteS ift unbefannt^). ^lu Sa'^re

1572^) rootjnten 14 .^^üfner (S3aucrn) unb 16 Partner ober .ilofföf^eu

im ©täbtlein ©anboro, auBerbeni allerlei .g)anbiüerfer, unter bencn 5 2;öpfer

genannt Werben.

S)ie o»^^)^ ^i^^' <^üfner Tjat fid; bnnadj ju i^i'üm ftar! Derringevt.

6§ War bie§ aber nur t)orübergeI;enb ber i^-aü. ^m ^a^^xc 1662 *)

waren 12 33auern borljanben unb cbenfoöiel nod) in ben erften Sfatjrcn

bc§ 19. 2^atjrl)unbertg. @in in ben ^ricg^seiten ber ^a\)xe 1806 unb

1) 3" i>eiu älteren Sanbbudjc uon 9JJnvf(^vaf ^ubiuift bem JUtcren ait^

bem Qnfjre 1387 ift bas i'anb (Sternberc^ nidjt iiüt aufc^efüljrt.

2) 2Bo[)Itirücf m. I, ©. 408.

3) ©ibiegiftcr com ^al}xe 1572, f. 3liil.

4) Äreisfatafter öon 1662.
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1807 tt3ü[t gelDorbener 58auetn!^oi rcurbe 1810 öon jeinem Sefi^er an

bie (Sutä^errfc^aft äurüdgegeben unb ^um ®ute gef(^Iagen, fo ba^ bei

bem evften Siegulientngiöerfui^ nod) 11 SSauern üor^anbeii loaren.

9iac^raei§bQr feit ber 3eit na<^ "^f"^ 30jat)rigen Kriege befa^cn bie

93auern regelmäßig ä^üei S3auer!^ufen alten ^taße» ^).

5Die 5lnjQ§I ber .^offdt^en lüar narf) biefem Kriege öon 16 auf 2

gefunfen, [tieg bann aber raiebcr jür bie Saner bi§ auf 14. S)iefe 3a^t

roeift iia^ ßrei^fatafter öon 1774 nad) , toeld^eS jcben i^offät^en im

Sefi^e einer ^ofjät^en'f)ufe aunü^rt. S^x ^fit be» S5eginn§ ber (5tein=

^arbenbergfd^en Slgrarreform roaren öon biefen 14 Äoffät^en nod) 11

öor^anben.

Später ging nod^ eine Sa§6auernat)rung in ben ^e[i^ be§ (Suteö

über
, fo ba| in bem im 3^a^re 1863 beftdtigten Sfejeß je^n 23auer=

unb elf Jloffät^enfteüen aufgeführt finb.

^•ür bie @igentum§öerl}ä(tniffe ber älteren ^di liegt für ©anboto

ein .g)imüei§ au§ bem ^atjxe 1586 öor. 65 ^ei^t bort in einem 33er=

gleicfie än)if(f)en ber @emeinbe unb bem ©ute^errn

:

„"Sie (ScE)utben anlangenb foH' ein jeber |cE)uIbig fein , bem öon

SBinterfelb ^toifc^en S)ato unb fommenbeii '^^j^nöft^" ^^ be^ja^ten.

3m i^aUe e§ ni(i)t gef(^ief)et, foU einem feben freifte^cn, fein ®ut ju

öerlaufen unb baefelbe mit einer tüdjtigen ^^erfot)n roieberumb ^u

befe^en".

S)a ^ier öon Gütern bie 9lebe ift, tann eg fid) boc^ rootit nur um
bie ber |)üfner ober ©ärtner !|anbeln, benn bie S3e3ei(f)nung @ut ift für

ben naturgemäß geringfügigen 5ßcfi^ ber §anbn)erfg= unb .öaueleute

nicf)t ma()rfi^einli(^. @ibt man bieg ^n, fo tt)irb, ba man frembe^

Eigentum nidjt öerfaufen fonn, aiiQ ber 3}erfauf§befugni§ aur ein

@igentum§red)t ^urüdäufc^tießen fein. Gö fdjeint fic^ atfo für ©anboio

ju beftätigen, Wa§ ^infict)tüd) ber märfifc^eu dauern öor bem 30 jährigen

i?riege angenommen roirb , baß fie rid)tige§ (Eigentum an it)ren @ütern

befeffen {)aben^).

Sie in ber toiebergegebenen ©teile au§gefprod)ene ^^flic^t äur 2Bieber=

befe^ung raar eine gefe^üc^e S3ef(^ränfung be§ bäuerli(^en (Eigentum«,

bie etroa feit bem 3(nfange bes 16. ^a^rfiunberti 9tec£)tenä raor^j.

1) S)e§greic^en Don 1662 unb 1774. Übet ben 93egnff ber §ufe ogl. ^napp,

2}te Sauenbefreiung u. ber Urfprung ber Sanbarbeiter, Sb. I, @. 9.

2) ©rofemann, Ü6er bie grunb'^errüc^'bäuerlid^en SteditSoerl^ältniffe ber 9Jlarf

93ranben6urg ©. 13. Übereinftimmenb bie SanbeSorbnung für ©ternberg,

3)it)liuä V, ®. 55.

3) ©ro^mann a. a. D. ©. 15 ff. Hnapp , ber Ijier ber i^ornfd^en Sar»
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Smmer!)tn mu^ man au» ber oben angejüt)rten ©teile au] ein ßigcntumgs

tiei-§äÜni§ f{i)lie|en, baö tro^ mancher ©infi^vänfungen loefentüd) t)er=

|cf)ieben War üon bem f^jätercn (offitifc^en 93e|t^ ber §öfe, tviläjc ber

23auer in bem für i^n günftigften g-alle ^mar öevlaffeu, aBer niemals

üeräufeern fonnte.

C6 \i<i) bie angejü^vte ©teEe auc^ auf bie ©üter ber ,^o!fätf)en

Bejie^en tüoEte unb ob man alfo and) für bicfe ein GigentumSrec^t an

iC)ren ^öfen anne'^men foll, erfi^eint jmeiieltiait.

Sn einem ßvBregifter öom ^aijxt 1572 (9(nlage (5. 168) finbet

fic^ am 6nbe be§ 2lb|(^nitt§ „äöaö bie ©ävtner öon (Sanboro jinfen"

jolgcnber eigentiim(id)e 33crmer!:

„©0 ift aud^ nod) ein ^D|fätf}en^au§ erbauet, barinnen ii^ einen

(3-ifcf)er Ijabe, ftiill idE) it)n mit einem ^offät^en beje^en, [te^et mir frei)",

Apier fcfieint mit ,5iem(i(^er S)eutlii^feit auf ein Iaffitif(^e§ 33elit3=

öer^ättni§ über ha^ ilof]at^en!^au§ unb bementfpreii)enb mo^I aud) @ut

angejpieU ju fein. (SrftenS : S^m @ute, atfo nid)t 3ur ©emeinbe, gehört

ein Älofjät^ent)aug. 3lnberntaEä t)ätte ber ©a^ an biefer ©teile feinen

©inn. 3^fiten5: S)er ©runbl^err fann bie ^ta'^rung nad^ feinem SSetieben

befe^en. %ie Srunb^üge be§ ßaffitent)crl)ä(tniffe§ fd)einen tjor'^anben.

©c bürf te bie te^tere ©teile geeignet fein, a(§ Seleg 'iür bie 9iid)tig=

feit ber 9iiebetfc^en Qlnfid^t über bie ßntfte'^ung ber Sa^güter ju btenen.

9iiebeP) nimmt an, ha'^ ba§ laffitifdje 5ßcr^ä(tni§ barin feinen Urfl^rung

l^abe, ha^ ^ur ^tii ber .«otoiiijation bie ©laöen a(ö Saffiten auj i^ren

.^öfen belaffen würben, tnä^renb ©roBmann für bie ältere 3eit burc^meg

mir!Iid)e Sigentumgrccf)te aller bäuertid)en 33cfi^er an i§ren ©teEen für

erroiefen erachtet unb bog (aifitijci^e iserl^ättniö auf ben Sinflu^ be§

SOjäl^rigen Krieges jurüdfül)it.

g-ür ©anbom fann man nad) bem ©ejagten annef)men , ba^ tuir

bem Itriege waljrfc^einlid) bie ^üjner eigentümtid)e , bie ÄoffätI)cn

lajfitifc^e 23efi^er if)rer 'Dia'^rungen gelnefen finb.

2)ie ^offät^cn=^lat}rungen maren tjon jeljer fteiner at§ bie ber

.!püfner. 'iiudj au§ biefem ©runbe luirb man in ben erfteren öiedeic^t

bie urfprünglid^ flat)ifd)en §öfe äu erbliden l^aben"^).

[tcllung folgt, erroä^nt qerabe bie iHnäui5cruiu-(ö6efunniö nicf)t unb fd^eint fein

üii^entinn anjune[)meu.

1) 3)ie Wlavt SBraubenbuiii im ^Ijxe 1250. II, ©. 280. !

2) 33ciL (Vucfjö, ^nv ©efc^idjte ber (5ut6[)err[ic{)=(iömnlid^en Sserpitntffc in

ber Warf !öranbenburg <B. 30. Änapp I, ©. 35, atiroctdjetib Korn, ®efc^iri)te

bei- bniicriicfjen Stec^tgoerljättniffe in ber 3Jtarf ^lanbciibuvg ©. 8/9.
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^at^toeiöbar jür ha^ 18. ^a^r^nnbert unb öcrniutlirf) fd)on feit

ber ,3^it ^f§ 30iä()i-igen ITriegeä bilbete ba§ SaBöcr^älttitg jür oHe

bäuevlii^en 33e[i^er in ©anboro — 23aiicrn tDie ^offät^en — bie $RegeL

ißon ben jtüölf Sauern, inelcfje, toie eiraä^nt, im Slnfange be§

19. ^a^r^unbettä in Sanboro i^re 5taf)rung Bejahen, waren öier ebenfo

Jüie bie f^reiteute be§ £)rt§ cigentümlid)e 33e[i^er i§rer (Srunbftücfe.

%h\t digentumered^te a&er l^atten mit ben jiü^eren nichts mel)r ju tun.

(Sie ftammten jämttic£)[t öon ©dienfungen ber @ut§^err|d)ait. S^ie ältefte

3Sirtfif|ait — Sorfdule D^emad — führte i^r (Eigentum aurürf auf eine

©c^enfung öom 24, ^^e'&ruar 1683 \). S)a§ Eigentum einer jroeiten

— 2;orfäuIe Sojensfp — loar runb 100 ^a^re jüt>ger. @§ [tammte

aug bem ^a^re 1785. 5Die beiben testen raaren 1801 öoni @ute ab*

ge.jroeigt.

S)ie Äofjät^en roaren biö in bie 20 er ^af;re o^ne 5luöna"§me

Safi'üen. ^n btefer 3"t Würben tier tion i^nen ot)ne Slbtöfung i^rer

S)ien[te ju Eigentümern gemacht. S^ie anbern erhielten i()r ßigeutum

jugteic^ mit ber ^Dienftabtöfuug unb @cmeinl^eit§tei(nng um bie ^Jtitte

beö 19. Sa'^rl)unbert§.

S)ie ^]!)laBnat)men ber 9(grarreform berüfirten obige 6igentum§bauern,

abgefel^en öon ber 9(ui|ebung ber ßrbuntertönigfeit be^üglic^ ber 2(b=

löjung öon Sienften, 5iatura(= unb Sefbleiftungen, Be,^üg(ic^ ber ®emcinl)eit§=

teitung, 3uf<immenlegung unb ©utbefreiung unb ber Sluifjebung öon 33renn=

]^ol5=, 5?ien= unb ©treubered)tigungen, !^ingegen nic^t bejüglid) ber 9tegu=

lierung beg gut§'^errlicf)=bäuerliii)en 3]erpltnii|eg, b. 1). ber S^blöfung be§

C)bereigentum§ ber ©utS^errfd^aft^).

%ud) jotdt)e§ bäuerticfie Eigentum War im 18. ^a^i-'^u^^^^'t eigentlich

nad) jeber 9tic^tung eingeengt, unb sroar nid^t nur burc^ bie bem @ute

3U teiftenbeu S)ienfte, Wo bie ©anbower (5igentume= unb Japanern

^enau bie gteirf)en ^flic^ten l^atten
, fonbern üor allem burc^ bie fic^

au§ bem Untertanenöer^öItniS «rgebcnben ißejc^ränfungen ^3er|önli(f)er

Dktur. ße^tere umfaßte in ©anbow (Eigentümer unb Saffiten, Sauern,

Äofföt^en, ^au§= unb gteileute in burd)au§ gteid)er äöeiie.

?ll§ Unterf(f)ieb bon ben Sajfiten blieb für bie 6igentum§bauern

6i§ 3ur ?(ui^ebung ber (Srbuntertönigfeit wo^t nur bie freie Sererbtidjfeit

il^rer ^öfe befte^en. S)od) War na(^ bem §Hlgemeinen ßanbrecf)t bei

bem @igentum§übergang aud) folc^er ^'ö']e ein ^onfenS ber @ut§l)errfd)aft

1) Dk yiaijvung, raurbe 1876 par5elliert unb üerfauft.

2) 3Sg[. ©inleitung jum Siejefe oon Sanburo.



134 G^riftopr) ^-i-r^r. ©enfft «. ^ilfad). [454

ge6räuc^Ii(^ ^). D6 in ©anboli) i^aüe üovQefommcn fiiib , tüo fotdier

öertDcigert tüurbe, mu§ bat)ingefteEt bleiben.

Sie anbern 33Qnfrn nnb bie elf Äoffätljen tt)arcn 53cfiljer fogenannter

Sa^pie, aU bcren gigentümerin ober Obereigentümerin jic^ bie 6)ut§=

^errfi^oft betrachtete"). S^eifell^aft tnar bei biefem 9te(^t§t)crtjältni|fe

bie grage nacf) bem 33cfe^nng§rec^t über bie ©teilen, tt^elifie öoni ^^robin^iat-

redjt ni(f)t beftimmt geregelt tuar. S)a^ 3tt(gemcine Sanbred^t fannte ben

^lugbrnct JGa^tjof über'^aupt nid)t. 9luc^ Oevbanb man mit bicfem 3Borte

nic^t überall ben gleidjen Segriff. ®ie ^nriS^rubenj befinierte f($lieBIii^

ben Sa^'^of at§ ein erblid)e§ @ut, beffen Eigentum jebod) ber (Sut§=

^errfdiaft gel^öre unb ba§ ^ammergcric^t fomie ba§ ^nfti^minifterinm

traren biefer Sluffaffung beigetreten^).

S)ie 33efe^nng ber ©anboraer Sa^^öfe ging öietfad) im Sßege be§

5(ttentei(§öertrage§ bor fid}, roobei ber 23auer ben überncfjmeubcn (irben

beftimmte unb bie ^errfc^aft i^re 3"[timniung ba^u gab. ©0 t^ei^t

e§ in einem bnuerlidjen 3lnnel^munggbriefe au§ bem ^aljre 1774:

„^Jtad^bem ber ^iefige 33auer ^Jlartin ^ibfdj 2llter§'^atber feiner

5ta^rung nic^t me'^r öorjufte'^en imftonbe ift unb ba'^er berfelbe refolüieret,

fold^c feinem ©of)ne ©ottfrieb .^ibfd) ^u übergeben, bie gnäbige ^evrfc^aTt

aucf) barin fonfenticrct" nfm.

Unb ferner finbet fic^ 3. 33. in einem @ut«:iournate folgenbe ^totij :

„5-rande: ipan§, Stauer 1776. 1. ^uü bittet, ba^ ber S^o] tm
©ol^n übergeben tuerben möd)te."

Starb ein (offitifd)er 33efi^er, fo blieb bei ber ßrbteitung nad^

feinem 2obc ber Saf^fjoj uebft ber ^oftüe{)r, b. t). einem beftimmtcn

;3nbentar au^er 3(nfa^.

Sn einem @rbteiIung§protofoII bom Sfßfjve 1777 fte{)t bcmentf^red^enb

unter bem 2itel: „Immobilien" ber33ermert: „5Hc^t§, n)ei( ba§ 3?oner=

gut uid)t erblid)'*) ift", unb in einem ©rbteitungsprotofoll ticm i^atjrc

1787 ^ei^t e§ unter S^itet 1: 3(n 3^mmobi(irn: 2)ie 5ßauerna^rung

geijöret ber .^errfdiaft.

S)agegen gel)örte ^m ©rbmaffe au^er bem etwaigen baren ö)elbc

ba§ ^ou5= unb 2öirtfd)aft§gerät, AUeibungeftnde, ^Betten unb bor aEeni

1) 3l.2.9t. %dl II, 2;tt. 7, § 246.

2) Über bie uvfprünc^Iidje 9(uffafiunn bc§ (affitifrfjen 3]erl^ttftntffe€ vc[L

Änapp l, ©. 61, ferner 33ruc^müllev, ®te Jv'^'iFn ''»^r :')iefoiiiintioii iinb beö

30iäf)rtnen Ävteges ©. 29.

8) ateffript be§ 3uft.=5[iZintftertuinä uom !). (Vcln-uai lt^02. ^JJeueö 3{rd)tj>

58b. 4, ©. 60.

4) 2)a§ foü fjeifeeii ntd;t eic^entümlid) ; va,l. Örofjmauii n. a. D. <B. 92.
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ba§ „9}ief) über bie ^oiwtf)x" , fo ba^ atjo bem Sapaucr fel^r tüo'^l

bie ^Jlöglic^feit öcrBIicB, burd^ gute SBirtfifiait bie Sage feiner ßrÖen ju

oerbeffern.

S)er 2Bert be§ überää^Ugen Sßte^beftanbcg betrug in einem gälte

gegen 3lu§gang be§ 18. 3^al§rt)unbert§ (für gtoei ©tiere, eine ö^ärfe,

eine ,^üi) nnb ein ©c^roein) 25 Saler, in einem anbern (für jttiei D($fen,

eine üuf^, ein ^yo^ten unb öier ©(^roeine) 38 2;aler.

äöä()renb alfo oitmalä bie 2Btrtfct)a|ten öon 3}ater auf ©ot)n über=

gingen, tarnen aud^ Stätte anbcrn)eitiger ^efe^ung üor.

^n einem ^prototott öom ^at)xe 1812 getegentti(^ bcr Übergabe

eine§ 33auern^ofe§ an einen getüiffen ©(^moHad finbet [ic^ au§gef^rDct)en,

lia^ ber ®ut§^err ben Gr)riftian f^^'Qnfe, öon beffen SSater ber öof ^er=

rührte, nict)t jum Untertanen annehmen tüolte. S)er @runb ju biefer

Übergebung foll barin gelegen §aben, ba^ ber ©ol^n f^i'^nte fic^ einen

gu§ gebro($en ^atte. f^erner tuurben in einem '^•aUe bie brei Siöc^ter

eine§ berftorbenen 55auern, in einem anbcren ber minberjät^rige ©of}n

eines fotc^en übergangen unb e§ ging ber ipof beibe '^Jlaii burcf) ^eirat

ber SÖitwe auf beren jmeiten 5Jlann unb in bem erftcren O^alle banacf)

auf beffen So^n über. ^^lu§ bem 2Serte ber ^3taf)rung ert)ielten bie Über=

gangenen nic£)t§.

®a§ aber and) unter anberen S3erl}ä(tniffen ein SBedtifet in ber

5perfon be§ bäuerlit^cn 33efi^er§ eintreten tonnte, ge^t aul ^^fotgenbem

l^erbor

:

©in la|fitif(^er 33auer ttjar burc^ 331inbt)cit jur g-ortfü^rung ber

3Birtfct)aft untauglich geroorben. 5Die |)errfc^aft berief barauf einen

fyremben, ber feinen Stufipruct) auf bie 'Dla!)rung "^atte, unb ber gibünbete

mürbe , rocit fein ©djmiegeröater nod) ha?» 3tu§gcbinge ber 'i)lat;rnng

innehatte, burtf) bie Slrmenfaffe bc§ Drt§ t)er|)flcgt. ©eine Söc^ter erbten

nichts au§ ber 51at)rung.

SoB einem ^Säuern fonft megen fdjtec^ter äBirtfc^aftsfü^rung bie

^M'^rung gefünbigt fei, ift nic^t nac^^umeifen
,

jeboc^ fcine§mog§ un=

ma§rf(f)einti(^. ^nx ein ju bemfetben 53efi^ gehöriges 9lebengut finbet

fic^ folgenbe ^Jloti^ in einem @ut§iournat:

S-ran!e: Martin gem. £offät^, fc^tectite äBirtfc^aft 1773 .. . ah'

gefagt.

^n mie berfcE)iebene .^änbe eine 5Bouernaf)rung bei biefer ©ac^tage

gelangte, jeigte fotgenbe ^^oti^ be§ ©anbom-33ergenfc^en {Serid)t§bu(^e§:

5lctum ©anbom b. 22. ©e|}tember 1752.

9Icto ift ^awi Sterne als Untertan unb ^auer in ©anbom üereibet

unb auf ben SSauer'^of gefegt morben, meldten ^anS Ätcme, (Bcorge Meme,
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miä)d Sanft, 9tnbrca§ 3liäi']ä), mextm Söelaii, Apan§ Äletüe bejeffen

I;aBen.

^ufamnieniaffcnb fann man jagen, ba^ bie @ut6ljerrj(^ait fid) jeben=

fatt§ ni(f)t für tjcrpflic[)tet ^ielt, bie 9lat)rungen in ber Q^amiüe be§

S3efi|er§ ju belaffcn ; bod) inurben für gemö^uüd) tauglid)e ^inber fremben

Seutcn öorgejogen. 5äEe, in benen bie SBirtfd^ait bcm 33cfil5er bei

ßebjeiten gefünbigt »urbe, finb bei ben 33auern jebenfaEä nidjt l^änfig

öorgefommen. 6§ lag fomit ein nidjt crbli(^e§ Sa§t)er()ä(tni§ öor, wie

e§ feitene ber Stegulicrunggebifte für bie Tteumar! aud^ aU Sieget an=

genommen mürbe, fyür eine milbe <£'^anbl)abnng be§ 5ßefe^ung§red)t5

fprid^t jebod), baft bon ben fieben öa^bauern be§ Sa^re§ 1818 fünf bie

'Jlafjrung im 33efi^ 'Ratten, auf ber fd^on ber S5ater nnb in brei ^-äüm

fc^on ber ©ro^üater gefcffcn '^atte. S)ie beiben anberen maren ber 53iann

ber 2o(^ter nnb ber 5Jiann ber SBitme i^re§ 3}orbefi^er§.

Über bie S3efi^öer^ältniffe ber .^offäf^en liegen feine fo genauen

9tacf)ric^ten üor. ©ie merben fdjüjertid) anber§ aU bie 23auern be^^anbelt

n)orben fein.

Otealfd^ulben maren für bie S^a^öfe au§gefd}loffen, fie befa^en fein

33Iatt im .g)l;)jot^enbud)e.

3ur Eintragung tion bingtic^en ßaften beburften bie üier @igentum§=

bauern bi§ pr 3iuU)cbnng ber ©rbuntertänigfeit im ^ai)xe 1807 ber

gut5^errlid)en ^uftimmung ^).

3ur (Sl^arafterifti! ber ütealberf($ulbung in ben legten ;3at)r,^et)ntcn

bor ber SDienftabtofung mögen folgenbe eingaben be§ -^t))Jot^efenbud^§ bon

©anbom biencn:

1. SBirtfc^aft.

SBertanfc^rafl 1785:
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2. Sßirtfc^aft.

aBertanfd^tag 1831: 200 3;aler bei Üternal^me eine§ 3lu§gebtnge§

1) ©ine famitieiiredjtlic^e Selaftung, befte^enb aus 2hi'3gebinge

unb 2Iueftattiing. 33et [elfterer ftnb ii. q. aufgefüljvt:

SSerfc^iebene Letten ii 10 %alex

1 ©fjrenfleib ju . . . 6 „

äiüei blaue 2;ud^rörfe ä 10 ,

2) 1857: 100 ^alet 2)arle^n, getöfc^t 1862.

3. aSirtfc^aft.

SBertanfd}{ag 1834: 200 2;aler

1822: 56 „ erbteilungägelber

4. SBirtfcfiaft.

2Bertanfd)Iag 1883:' 175 %akv
1833: 50 Jaler ©arle^n.

©oweit man au§ ben SlngaBen be§ ^^pot^efen6ud)§ fc§UeBen fann,

lag alfo Bei einem ber üier gigentumSbanern (1. SBitty(i)a|t) 16i§ jum

^aT)re 1853 eine Überft^ulbung öor, mä^renb bie brei anbern im att=

gemeinen eine normale 2}erfcl§u(bung öon ein 2)vitte( 16i§ ein 93iertel be§

9ial)rung§n)erte§ auiroeifen.

güi" bie öier ^opt^en, ttieMje @nbc ber ätranjiger ^a^ve ba§

Eigentum i'^rer ^öfe eriüorfien Ratten, bcftanben gefe^tid^e 9}erfd)nlbung§=

Bcfd^tänfungen. ®runb|ä^lii^ foHte eine .§t)pot^e!enöerf($nlbung nid^t

über ein SSiertel be§ 9Berte§ bei ^a'^rung gef)en ^). Später fonnte

junäd^ft nur in bejonberen ^^ällen -) , bann jiemticf) attgemein ^) biefe

©renje mit l^ö'^erer Genehmigung überfct)ritten werben, bi§ enbtic^ im

Saf)re 1844*) jebe S3erict)ulbung§befdf)ränfung fortfiel.

S)er ©taub ber 3}erfdt)ulbung ttiar folgenber:

1. aCBirtfc^aft.

SBertonfd^Iag bei ber @igentum§DerIet^ung 1827: 182 Staler

1) 1827: 10 Sraler Sarler)

n

2) 1881: 30 „ „ , gelöfc^t 1833

3) ein Sluägebinge im Safjreäicert üon 11 Malern

4) 1838: 55 Sarev eiiigebratf)teä, gelöfd^t 1837 gegen Über=

tragung bev 93Jiteigentum^

5) 1837: 25 STaler Satref^n, gelöftfjt 1846

6) 1839: 7 „ „ „ 'l846

7) 1846: 75 „ „ „ 1869

1) § 29 bei 5ReguIierungöebift§.

2) A.D. D, 23. il. 1823, ®.©.@. 33.

3) A.D. D. 17. III. 1825, abgebr. bei Äoc^, Sie Slgrargefe^e bes ^ßreufe.

©taatg ©. 29.

4) Sßerorbnung v. 29. XII. 1843. 0.S. 1844, ©. 17.
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2. 3Btrtfcr;aft.

Sßertanftfjlac? iei bcr ©ic?entum!§iieiret()ung 1827: 178 2;ater

Äaufpreiä bei iferfauf (au^erfjalb ber g-amiüe):

1841: 224 Xalev

1) 1831: 53 „ Sarref)n, gerö[cf)t 1833

2) 1832: 100 „ „ „ 1841

3) 1833: 9 „ ®ericf)töld;ulben, gelöfc^t 1844

4) 1841: 150 „ 2)arler;n, gelöfdjt 1857

3. aöirtfcfinft.

SBertanfd^fag bei ber (iigcntiimöuerreifjnng 1827: 187 %akv
1) 1832: 20 Saler Sarleljn, gelofcfit 1869

2) 1841: 150 „
„i) '

„ 1857

4. Sßirtdjnft.

SBertanfd^Iag bei ber ®tgentunu3üerleif)ung 1827: 194 2;a(er

1) 1831: 20 Saler Sarler^n, gelöfc^t 1839

2) 1831: 5 „

3) ©in 2lusgebinge

4) 18?5: 25 Saler 9Jhittererbe, gelöfdjt 1841

5) 1842: 10 „

6) 1843: 125 „ Snrref)n, gelöfdjt 1848 unb 1888

7) 1853: 60 „ „ „ 1860

8) 1860: 102 „

58ei ber erftcu unb ütevten 2öirtfd)ait inu^ bie S^erft^ulbung al&

er'^clblirf) Bcjetdjnet iDcrbcn. Sintercffant i[t Bei ber crfteren ba§ ?ln=

tuad)fen bc§ SarleljenöbchageS wad) ber 3hij()eöung ber S}er|d)ulbunQä=

6efcC)rän!ung im ^a^re 1844, in beren förtuartung too'^t anä) ber

5|)o[ten 6) bei ber tiiertcn 2Bivtfii)ait jur (Eintragung gefommen fein mag.

S>er 3i'^5fQ| Betrug in ber Üteget jür iebe ©tette 5, nur im 9lu§nat)me=

ialle 40/0.

S)em CBereigentum bcr ©utS'^crrfdjaft an ben Sa^nal^rungen eut=

]pxaä) il^re 23erpflic^tung fänitlid)e 33auniaterialien für bie ©cBäube (^u

lieiern unb folc^c ?hBeiten , tnetdjc Bon .g)Qnbtt3ertern ,^u leiften ipaten,

3U Bejahten. 5Die fteinen SieBaraturen Ijatteu bic 2aPe[itjer felBft ]vi

Beiorgen, in§Befonbere luurbc bie Unterf)attung ber (Strof)bäd)er Bon

if)nen geforbert. Sei öorfommenbeu 33ränben, toie 3. 33. im ^al^re 1798^

100 fa[t ber ganje Drt mit .^irc^e unb '')^iiaxxt aBBrannte unb üon

fieBen SapauerfteÜen allein fed)§ neu aufgcBaut njerbcn niu^en
, 30g

ba§ ®ut bie 33er[ic£)erung§fummen ein unb trug bie Soften ber TicuBauten.

1) Siefe SDirtfd^aft luar mit ber uorljerftefjenben üereiuigt, bie Soften ftnb

jebeufaUs ibentifd).
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S)te f^euerfaffenBeiträge ^aijlkn bie 2aB16e[iijer au§ eigenen ''}J]itteln 0-

Sie Betrngen j. ^. im ^a^xe 1827 für eine ^offätt)enfte]Xe, bie mit

150 2;a(ern berfid^ert lüar, 22 ©rofdfien unb 6 ^fg.

3um ßiiat; öon ©cf)aben an ben Jpoime^rftüifeu tie^ ficf) bie @ut§=

üertpaltung nur jrfjroer Beloegen, um nid)t bie ^^'i^i-'^öfi'igfeit einzelner

2Sirte ju bcgünftigen. (Sogar aU in ben Sagen ber fvan^öfiidjen ^nöa[ion

im ^a^re 1806 tion einem 33auern auf ber ßanbftra^e ^ftiei ^^Pferbe im

©tid) gelajfen toareu, erl§ielt er biefe nid)t o'fine U}eitere§ crfe^t, fonbern

(ebiglid) ein jin§iieie§ S-artc'^n, um neue ^>ierbe anjufcfiaffen.

®en auf bie gefi^ttberte ^ttt befeffenen ^ta^rungeu fonnten bie

Bäuer(i(f)en 2?e[t^er fc£)on fett ber S^'ü ber i?oIonifation niemals i()re

ungeteilte 3lrBeite!raft ^umenben. 2)enn üon biefer ^nt ^n mareu fie

ftetS ^u 5Dienften ber^jflidjtet , bie ni(^t i^rer 91al)rung jugute lamen^).

5)lan nimmt au , baB in ben erfteu S^xkn nad) ber .^otonifation nur

geringnigige 3)ienfttier;3f(it^tungen ber !6äuer(ic^en ^Befi^er Beftanbcn '^aben,

ta^ fid) biefe bann öom (?nbe bes 14. ^a'^r'^unbertS au§ einer größeren

Steige öon ©rünben toerme'^rten unb ba^ eubtic^ ber 30 jährige ,^rieg

gteii^fom ben @d)(u^ftein ^) auf biefe bem 23auernftanb fe'^r ungüuftige

6ntmid(ung fe^t.

3Iu§ bem erften ^fitabfc^nitt t[t für ©anbolo feine t)ieri)er geljijrigc

Urfunbe me'^r üor'^anben. Sie ältefte 'Dtadjric^t ü6er bie S)ienfte ber

33en)o't)ner be§ 6täbttein§ ftamuit au§ einem ©rbregifter am ©d^tuffe

eineä ^aufüettrageg üBer bas (But au§ bem i^a'^re 1572*), a(fo runb

50 ^at)re oor S5eginn bes großen ^riege§, ju toetc^er ^nt ber {Sut5t)err

ba§ £)6er= unb 5Kebergerict)t im ©täbttein Befa^. Slai ^egifter unter«

fd^eibet .f)üfner unb Gärtner, .s^üfner Bebeutet fobiet tt)ie Sauern.

©ärtner war nic^t nur in @d)tffien
,

fonbevn aud^ in ber Waxt ber

Dtame ber .^offät^en. S)o§ 9iegifter BefdjreiBt pnäd)ft ben 3^n§, fobonn

bie öon alterö^er getanen 2)ienfte.

Unter bem ^hx^ ber 14 .^üfner tüirb aufgefütirt:

1. %üx jebeu tion itjnen ein barer @etbjin§ tion 12 Bi§ ju 48 (S)rof($en,

2. bie Sieferung einer Beftimmten, bei ben einzelnen üerfc^ieben

großen unb jlüifc^cn 2 unb 8 fctittianfenben Stn^a^l tion .öü^uern, unb

3. bie ^IBIeiftung einer Beftimmten Stnja!)! tion Sagen jum ^sflügen.

1) 2l6raetd^enb (Srofemann a. a. D. @. 91.

2) Über bie ©nttöicflung ber Sienfte cgL ^orn a. a. D.

3; »ruc^müaer a. a. D. S. 37. 3]g[. Sßo^Ibrücf a. a. D. I, ©. 275.

4) ©tef)e bie Einlage.
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©5 waren bie§ buvd^jrfjntttlid^ nur 4 ^). Sie Unteifcf)iebe be§

3infe§ Bei ben einzelnen Sauern [inb nid^t fel^r er'^eBIid^. 6in Befonber§

Beöorjugter, öermutlid) ber ©c^ulje ^) [te()t an leijter ©teile. Sie 3in§=

leiftung bes .^rügerS, b. ^. bee ÖJaftroirtÄ^), ijt eine befonberS l)oI)e.

©r l)at au^er je^n ipü^nern brei Sater ^\n^ ju entrichten unb bient

18 Sage mit ^^jerb unb 2Bagen, 16 Sage [teüt er eine ^^erfon „mit ber

<^anborbeit".

Ser 3^n§ i'e^' 16 ©ärtncr tcar mef entließ geringer. @r beftanb

lebiglic^ in einer für bie einzelnen üerfd^ieben großen Sarabgabe öon

burdjfc^nittlic^ 6—16 (Srojd)en unb ber Öeiftung öon 3— 8 ,g)ü^nern ^).

2)ie ^In.ja^l ber feit Sttters^er begrünbeten SDicnfte ber Sauern

unb .^offät^en war fct)on ju jener 3cit nic^t unerl^ebtic^. 6in feljr

bebeutenber Seif ber 2Birtfcf)aTtearbeit beg (ButeS bei Sauten, im g-elbe

unb im 2Balbe mnrbe offenbor bon if)nen geteiftet. 3^^if'^cn ben

,g)üfnern unb (Partnern mar bie 5lrbeit fo geteilt, ba^ bie feit 9ltta-§

^ferbe befi^enben ^üfner bormiegenb bie ©pann= , aber aud) .^anb=

bienfte^), le^tere nur .g)anbbienfte berrtditeten. S)a§ (Sut, ba§ bermutlid)

ol^ne ben Söalb jmölf 3titter!§ufen umfaßte, befa^ aud) eigene« (Sefinbe,

nämüd^ einen Sogt, brei Äned^te, einen §irteu unb jmei ^Jlägbe.

hieben ben S)ienften ber .^üfner unb ©ärtner mie j. S. bem Säen,

©djueiben nnb ga'^ren beg @etreibc§, ben Sauju^ren , bem ^^-ällen unb

ga'^ren jegticfien Sauf)ol5e§ unb bem .^pojebienft ftanben aud) anbere

S)ienfte, bie mcniger ber @ut§roirtfd)aft aU ber .'paug^aünng h['<ä 3fun!er§

bienen foHten. ©o fjei^t e§:

„Sttem e§ finb bie .^üfner fc^ulbig nad) ber S^^)^ fiuf bie lange

unb mcite 9{eife ben ^iunfer ober feinen Wiener ju feiner 5iotburft unb

tt)ann man'ö i!)nen anjaget ju fütiren (faljrcn) bie lange ^cäft auf brei

leiten bie fur^c 3f'i}e ^mei ober eine ^DJkile, babor gibt man iJ)nen

nici^te".

Unb ferner:

1) S8g[. bie üiertäfltge ®ienftpflicf)t in ben i'ebufifcfien Stift§bi3ifent am
@nbe beö 14. Sa^r^unbert«. Söorjlbrüd- I, Q. 273.

2) Gin Sef^nfd^ulje i[t für Sanboiu iiii^t nadjjgeiinefeii. Gbenba S. 213.

3) ebenba ©. 297 ff.

4) Xev Q\n§ ber SCöpfer beftanb in ^üljncrn bejiu. nn ©teile eincS ^'^ufjnö

in ber l'eiftung eineä ©tlbergrofd^enä unb in einer beftimmten 2(näa[)[ i^rer

Gr5eu(]niffc. "ihiä) nntfiten fie eine teftimmte dle'ü^e von Xa(\en umfonft arfieitcn

Ijelfcn, ferner alle 3hbeit an ben öfen be^S (^Jutcö um[onft Iciftcn.

5) l!nl. Wrofjmann a. a. D. B. 42.
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„3tem @^ muB ein jebcr ^^saur ein ©tüd @arn fpinnen, (out ber

8anbe§orbnung".

„Sftem 6ä muffen bic ,!püfner unb Aioffät^en, fo oft man fic tjeifet,

auf ©c^wetn, 9te!§e, §afen unb t^udjS^Sfflöb sef)en, fo oft man Sogen gel)t,

unb muB jebei ipüfner einen ^ogb^^unb (galten ober einen Ütöbben (9tübcn)

3U ©(^meinen , tt)a§ man barunter ftoben mitt , man gibt if)nen boüor

nichts."

2Bie f($on au§ beni Slngefüf^rten erfi(f)tlid), würben nmni^e S)ienfte

— unb e§ i[t entfi^ieben bie ^le^r^a'^t — umfonft geteiftet. 5-ür bie

ji^toere (Srntearbeit — Strbeit im Dft — erf)ieüen bic 35er^flic^tetcn

inbeffen eine 33ergütung, näm(ict) bom ^orn bie je'^nte ÜTcanbet, bcn

bamo(§ allgemein ü6lic£)en ©a^'), Seim ^afer= ober §eumä!)en be§

3£ag§ nict)t me'^r a(§ 4 ^JJlaricngrofdien") unb freic§ (äffen. 3(uc^

einige anbere S)ienftc mürben nod) öergütet. ©o erhielten bie Seute

beim i^-ifcf)en ein ©eridjt j5"ii(i)e, beim illä^en einer beftimmten entfernt

gelegenen SBiefe eine 2;onne ^ier unb fo fort. Sarer So!)n tüirb au^er

ber ©rntearbeit nur norf) in menigen Rotten genonnt, fo Beim ^ol,^=

fpatten, beim ©ct)memmen ((y(öffen) unb beim ^(el^ben ober ©taten.

Se^tere 5trbeit mürbe mit einem (S)i-ofd)en 2age(ot;n unb offen tiergütct.

Stuffaüenb berührt in bem ütegifter ber faft ftiinbig loieberfel^renbe

©c^tu§ „baöor giebet man i^nen nichts", ber gut auf eine ©timmung

fd^tie^en (ä^t, bie Oortrefflic^ in ba§ unerfreulidje 33ilb ^^ineinpa^t,

toel(^c§ bie gutS'^errlid^^bäuertic^en 33er§ättniffe in Seutfc^tanb für jene

3eit barbicten.

Sefonberö intereffant ift, ba^ in ber (Srntearbeit fd)on bamat§ bei

ben ^üfnern unb ©ärtnern au§ jcbem öaufe jmei ^^^erfonen tierpflidjtet

maren unb ferner, ha^ bie gan^e (Semeinbe be§ ©täbtlein§ famt ben

^anbmertern eine nid)t nä^er beftimmte 3trbeit5pflid^t umfonft ,^u teiften

l^atte.

2Bie auc^ öielfad^ anbermärte^) fam e§ in ©anbom im 16. ;Sat)r=

l^unbert, unb jloar im ^at)xe 1586 ^mifdjen ©emeinbe unb (SutS^errn

jum ©treit über bie ,5U (eiftenben Sienfte. 3"^^ 23eilegung ber mand)cr(et

©treitigfeiten öerorbnete bie ^uifüvftlid) 33ranbcnburgif(^e Ütegierung

beputierte ^ommiffarien, metd)e auö bem Jpauptmann im Sanbe ©tern=

berg, bem 23ürgermeifter ber ©tabt 3fifppen unb einem benadjbarten

@ut§t)errn fid) jufammenfe^ten.

1) mr)üm, C. C. M. V, 1, ©. 51.

2) 36 9}Zatiengrofcf)en raaren gletdf) einem 2;aler.

3) Sgl. ©roBmann a. a. D. ©. 15.
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Unter beien Scitung !am banial§ ein 3}cxglci($ juftanbe, weldjer

bie Sienfie bcr @emembe in einigen 5psun!ten erleid} tcrte. ©o tnurben

bte gu'^ren für ba§ ju ticrfanfenbe 33au^D(j nic^t mc^ir geforbevt, jerncr

ronrbe bie (Sutg'^enfd^att für |d)ulbig erad^tet, bcn Seuten beim Söajd^en

bcr ©d)Qie „um ben Ijalben 53tittag ein <Btnd ^ä]m 33robt, be§ ^Jlittagä

eine ^a^I^ett, äur SSefper^cit ttjieberumö ein ©tüd Ääfen 23robt unb auf

ben 5(benb eine ^Jla^tjeit ju geben." S)er Entgelt ft)urbe auf 1 ^^fg.

für ba§ aBaf(f)en üon je 6 (5rl)afen fcftgefe^t. 9lud) tt^nrbe bie erroätinte

'4>flicl)t ber .^üfner jum -galten ber ;5flgbl)unbe in eine fcfte auf Martini

jcbcn Sa§re§ abjufütirenbe Jiornabgabe öerttjanbcit.

^m Saufe bcr Reiten Ijabcn bie bäuerlichen ®tenfte bann im

einzelnen ätuar mancherlei Söanblung eifal)ren
,

fie änberteu fid; in ben

|)aupt}:)unften aber tüoljl nur n)enig. ^m ^at)X^ 1G81, Wo unter ben

^^flidjtigeu nur 7 33auern unb 7 ^offäf^en genannt tücrbcn, betrug bcr

bare S^n^ — bomatS ©ilbcr^inS genannt — bei 3 33aucrn unb

2 i?offät^en je 1 Soler, bie übrigen ^infteu toeniger, lr)üt)reub bie 5i'ci=

Icute, bei benen fid} bie S^olgen hc^ großen ^liegeg bcrmutlidj lueniger

fü'^tbar maditen
, fämtlic^ 1 5Later , üiele bon if)neu and) barüber ju

äinfen Tratten, g-ür bie abgelöfte ^^-^füdjt ber .g>unDctja(tung jinfteu bie

23auern banial§ 1 ©d^effet J¥orn, bancbcn tuirb nod) ber i^ü!^nerjin§

genannt, ber fic§ 3lüifct)en 3—10 ©tüd ^üljuer für jeben Sauern unb

floffättjcn belief unb öon ifinen aud) burd)tt)cg in natura cntrid)tct tüurbc,

mätjrcnb bie ^-reitcutc ilju öiclfac^ in (Selb mit 2 ©rofdjcn ^:irü §uljn

abgclöft Ijatten. Sie 3at)len ber ^''ofi'ienfttage für biefe 3fit f^ni> Iciber

nid)t crijalten.

©pätcr unb jmar nad^toeiSbar bom ^a^xt 1752 ah muB fid) bie

föirtfdiaftlidtie Sage ber SBauern untereinanber unb ebenfo bie ber ^offäf^en

big ju einem gemiffen 65rabe au§gegtidt)cn l)aben, benn bie S)ienfte beiber

AHaffen ftnb unb bleiben bon nun ab unter fid^ bie glcid)en, bergcftalt,

bafe jebcr 5ßaucr ebenfobiel ju jinfen l^atte wie bie übrigen 33auern unb

ebenfo bie iloffät^en. ^ödjfttuatjrfdjcinlid) l)at bamalg auf bcr ©anbotuer

fytur eine ©cbaration (^tüifdjcn -^öcrrfdjaft, 33auern unb ,(?offötl)en ftatt=

gcfunben, mcld)e bereu äöirtfdjaftcn untereinanber augglid}. ©e:parationcn

famen in jener geit l;äufig bor, öerurfadt)t burdf) ba§ ^ortfd)rciteu bcr

@ut§H)irtfd)aften ju einer rationelleren SanblüirtfdjaftV). 5Die unten

ml)n bcfd)ricbcne £age ber biiucrlidjcn J^-dhcx fpridjt burdjauö l)icrfür

unb im ©ebäd^tnig ber 33eöölferung mar bie (Erinnerung an eine fo(d)e

Separation im 3at)re 1818 nodE) bor^anben.

1) Änapp a. a. D. I, S. 59.
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33om :3at)ve 1760 ab big ?,ux SienftaMöfung um bte 5!Jtitte bc§

19. Sat)i;6u"^"tö ^atte jeber SSaiier mit 91u§na'^me be§ Beffergeftelltcn

©djuljen alljä^rni^ 1 Sater, bcii fogcnanntcn ©nmbiinS in bar,

1 iSdfieffel ^toggcn in natura , 8 ^^]juub (lb';rc|(l)eu ober 6 Srof(^eu,

1 @an§ ober 4 ßjrojd^eu uub 6 .g)ü(juev ober 2 ©rofd^en pro ©tüd ju

^infen, 1 <BtM fytad^ä ju fpiuneu, 2 Sage bie Söocfie mitt)in 104 Sage

im i^atjre mit ©efpanu .C")oiebieuft ,^u tun, jerner im ^a^re 39 Sage,

aber pro Söoc^e nidjt me^r n^ie 1 Sag , lüenn bie ^errfcfiaft baute,

33aubienfte mit ©e^panu ju leiften, enblid) eine entfernt gelegene (5rb=

tütefe im 3iebingenjc!£|en 23uic^ ,^u mäfien uub 'ba^ ^eu einzufahren. Stile

S)ienfte tourben unentgeltlid) geteiftet mit Stuenal^me be§ ©arnfpinnenä,

ber ©djafroäfdje, bec äßtefenarbeit unb weniger anberer.

®{e Äoffät^en jinften in bcm gleid)eu Zeitraum jeber 11 @rofd)en

4 ^fg. in bar, 6 .g)ü^ner in natura, 2 gtad^fcn @arn unb bienten mit

ber .^anb jeber 114 Sage im Sia^r, ndmlic^ für gemö^nlid^ 2 Sage in

ber 9öod)e, bie 6 2Bod)en öon ^o()anni§ bi§ ÜJtic^aeliS jcbod) 4 Sage,

au^erbem nad§ 23ebürfnig jä^r(i(^ 39 33autage. S)a§ ©pinnen mürbe

iljnen ebenfo mie ben 23auern mit 1 ©rofci^en 3 ^^iq. pro ©tüd @arn

öergütet, tuä^renb bie übrigen S)ienfte aud) öon i^nen meift unentgeltlich

geleiftet mürben.

S)a]u famen für 33auern unb Äoffät^en nod) Sagb= unb ferner

fogenannte ^BoHbienfte, le^tere für bie 33ullcn^altung.

Über einen 3tt'^i^95gefinbebienft ber 53auern!inber , mie er bi§ jur

Stuffjebung ber ©rbuntertänigfeit öielfad^ beftanb , ift au§ ben DueEen

uid)t§ 3u entne'[)men.

.3ur allgemeinen G'^araftertfti! ber ©utsbienfte fei nod) bemerft,

ha'^ fie im Sntercffe ber bäueiiidien 2Birtfd)aft fd)on öon alter 3^^^ ^fi-'

öcm 33ered)tigten nic^t red^nung§mä^ig aufgefammelt merben burften.

33ielmel)r mürben bie 3}erpflic^teten öon ber ^Jlaturalteiftung frei , menn

fie innerhalb ber beftimmten 3eit 3»^' 51bleiftung ber Sienfte nic£)t auf*

geforbert maren. Sod^ "Ratten fie bann ,^u ^dteu anfd)einenb als @rfa^

ein 5Dienftgetb ju entrichten. fVcrner mußten bie S)ienfte Sag§ juöot

angefagt merben, ma§ fo öor fid^ ging, ba^ ber S3ogt öon ,g)au§ ,^u

<^au§ ging unb fo ben ^^f(id)tigen bie ^Infforberung überbrad^te.

Ob iiä) bie bäuer(id)en S)ienfte feit ber 3eit ^^^ @rbregifter§ biö

in ba§ 19. ^a^r^nnbert l^inein üirme^rt ober öermtnbert l^aben, ift nic^t

3u entfd)eiben, ha bie eingaben be§ 6rbregifter§ ju allgemein ge'f)attfn

finb unb bie Äenntniä öon Umfang unb Irt ber (Sut§mirtfi^aft in

jenen 3citen fel^r gering ift. SSermutlidf) merben fie ungefäl)r bie gleii^en

geblieben fein. @in gemiffer gortfd^ritt ift jeboc^ gegenüber ben 2ln=
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gaBen be§ ßrbregifterS barin ^u erbüdeii, ba^ bie SÜenfte in ber jpätercn

^eit left imäj %aq,m normiert, alfo tion einer etnjaigen ^ßergrij^crung

be§ ®ute§ ober änberung feiner 3Birtfc§att§art nnaBI)ängig tcaren.

Ü6er bie ®üte ber SlrbeitSlciftungcn ber ©ienftpflid^tigen liegt ein

3(ugfprud^ be§ ®ut5f)errn auä bem ^a^re 1819 üor, bal)inget)enb , ba§

bie ^offät^^en beffer arbeiteten aU toie Jiagetöljner. ®ie§ tft fel^r er=

ftannlict), ba man im allgemeinen eine größere nnb beffere 5lrbeit§leiftung

für bie (elfteren annatjm, foba^ bei ber amttidjen ?lbfd)äl3ung bäuerlidfiev

S)ienfte ber .5Bert ber legieren jn bem äöert ber Jiogelö^nerarbeit toie

2 ju 3 gcf(i)ä^t mürbe ^).

darüber, ba§ im allgemeinen nid^tg UnbittigcS üon feiten be§ ®ut§

öerlangt tourbe, fprid^t bie Jatfai^e, ba^ mit 3lu§natjme be§ fc^on er=

roätjnten @treit§ im ;3al)re 1586 fic^ biö in bie ^nUn ber Üteform

teine ©pur öon ©treitigfeiten ätoifc^en (Sut nnb ©emeinbe in ben Sitten

borfinbet. S)a bie ®ut§'^errf(^aft be!onntlid} bie ©teuern if)rer Unter»

tanen ^u üertreten i^atte, lag e§ ja aud^ in it)rem eigenften ^ntcreffe,

bicfc in leiftungsfä^igem ^uftanbe ju erhalten, ©o finbet fid) natnr*

gemü^, 3. Sg. für ba§ i?rieg§ia:^r 1806 9tac^rid)t öon ertaffenen 3in§=

leiftungen. 2]ie(fad) mnrbcn aud^ nur ^^i^auenbienfte geforbert, tüo

fa^ung»gemä^ 5!Jlänncrbienltc ju leiften waren,

f^ür bie erften Saljr^eljnte be§ 19. ^af)T:^unbert§ fann mit einiger

Scftimmttjcit bet)auptet mcrben, ba^ bie Sienfte öon ben ^>flid}tigcn

nid)t aU fel)r brüdenb cm).)funben mürben. 'Tilan fann bie§ mittelbar

auö ber eben ermähnten Eingabe über bie ®üte ber ^offätl)enbienfte

fcfitie^cn, ba übertriebene 2lnforberungcn auf bie S)aucr fd)led)te Seiftungen

5ur t^olge l)aben, ferner au§ ben 3lu§fagen öon alten Seuten über jene

,Seit, enblid^ aucf) au§ ber ^Spaltung ber 33anern bei bem unten ge=

fd)itberten erften 9tegulierung§öerfud)e. S)enn mäl)rcnb bie ®ienftpflid)tigen

in biefer 3eit anberrcärtS oft gemaltig auf möglid}ft fdjnelle Üiegulierung

brangen unb il^re S)ienfte mügtid)ft balb loö merben moUten^), ift für

©anbom et)er ba§ ©egenteil, unb jmar fomot)l bei ben Sßauern mie bei

ben Äoffäf^en feft,uiftellen.

SlnberfeitS foll nid)t üerfannt merben, ba§ ju Reiten and) t)ier ein

tjarter ©etöaltbrurf auf ben S)icnftt)flid)tigen gelafttt Ijaben mag, rtie

bieg an fo öielen Drtcn ber ^^all mar^). ®te§ mirb man tüol)l nidE)t

1) 2;ecl^iiif(f)e Snftniftiou für bie 3lu'3eiiumb(ufc(juiuv5ange[egcn[)etteii im

5ran!furter 3fieg.=58eä. ©. 260, 261.

2) Änopp II, ©. 348.

3) ebenba I, ©. 76 ff. iUgt. aud) @. ^^yr^rcnfurtr) 3. 48.
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mit Unred^t au§ iolgenbem 25organge au§ ben brei^iger SEo'^rtn be§

19. 3(a^i^'f)unbert^ fc^lie^tn bürien , ber noc^ ^eute im ©cbäi^tniö ber

GJcmeinbe lebt.

^n einem (Sonn= ober fogar firct)ü(^en i^efitofl^ M^^^ ^ß'-' ^^^ @wt

öerroaltenbe i5'OiTtinf)3eftor — ein ©utS'^err tDo^nte p jener 3eit nic^t

am £)tte — bei einem 9titt burcf) ben Söalb roä'^tenb ber ^irc^jeit bie

2Baf)rne!§mung gemacht, ba^ bie .^icnjapfen pta^ten unb bemnatf) S3or=

{errungen jur ©etoinnung be» .^icfernfameng getroffen tnerben mußten.

(5r folt barauf fogleic^ bor bie ^ircEitür geritten fein unb feinen 23efe^(

3ur Slufna^me biefer Slrbeit in bie .^irt^e f^ineingerufen l^aben, toorauf

bie ganje bort üerfammelte ©emeinbe fofort ba§ @otte§'§au§ öerlie^,

um bie feefo'^tene '3(r6eit öorpne'f)men
, foba§ ber (Botteebienft ein t)or=

^eitigeä 6nbe fanb.

2){e einjeluen 2Birtf(i)Qften ber Sauern toarcn jWifd^en 100 unb

140, bie ber Äoffäten mit 2iuönat)me öon ^roei größeren 2ßirtfcf)ajten

^loifi^en 60 unb 100 5)lorgen grofe.

©ämtüi^e 'Sänbereien ber SSauern unb ^offaten mit ?Iulna"^me

einiger öärten untertagen ber '^erif(^afttic^en ^pütungsbefugniS, bie jebod)

öerfdtiiebenen nad) 3Irt unb 3fit feft beftimmten ßinfctiränfungen unter=

lag, roie e§ bie @int|altung einer orbenttic^en 2ßirtf(f)aft bei ben bäuer-=

Iid)en iBcfi^ern erforberte. <Bo burfte 3. SS. baö bäuerli(f)e 23rad§ielb

tcn ber ^errfc£)aftli(^en ^ammef^erbe erft bann beptet tüerben , »enn

bie (Semeinbe ben Stnfang mit ber @rbfen= unb SBitfenernte gemo(f)t '^atte.

2)er größere Zni ber tiefer ber SSauern tag in brei ^etbern öon

bem §errf(^aftli(f)en 3I(fer abgetrennt. ^Uir ber ^farratfer lag im ©6=

menge mit ben SSauern. 5Iu|er biefem in btei regelmäßigen lyelbern

belegenem ^cEer befaß nod) ein jeber 58auer 13 fogenannte ßabetn, bie

au3 fd^lec^tem ©anbboben beftanben, fetten ober gar nid)t beacfert würben

unb ium %di mit ^0(5 beftanben waren. S)iefe Nabeln tagen ^erftreut

um'fier, abfeitS üom ^^errfctiafttidtien Bieter, aber im Gemenge mit ben

Sidern ber ^offäten unb greiteute. S)ie (Entfernung ber mciften zitier-

ftücfe t)om S)orfe betrug 2— 3 km.

5Iußer biefen Metern befaß bie ^Jle^rja'^t ber bäuerlic£)en 58efi^er

nocf) etma§ ©rabelanb ober einen ^ot)tgarten, beibe§ meift in näherer

Umgebung be§ S)orfe§.

23ei ben t)ier folgenben ^a^t^ri finb bie ermähnten Sßauernfaöeln

in ben bemact)fenen 2l(ier mit eingered^net. 6§ befaßen öon ben ^Bauern

ein jeber:

gorjc^ungen j 6ronb u preufe. (Se^. XXII. 2. 10
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42 ätiorgcn räumen, baju 56 9Jiorgeu bewacf^feneu 3[cfer, 8

65

42

56

50

57

45

48

50

58

50

53

59

57

73

79

52

68

55

fyerner öon ben Äoffäten ein jeber:

41 9)?orgen räumen, hai,u 27 SJJorgen öeinarfifenen Stcfer, S

46

27

32

57

57

48

25

46

80

43

13

33

24

41

97

95

44

24

54

16

3ht§ btefcn ofl^lf'i ergibt \iä), ba§ ber Unterschieb an raumcm SlcEer

^lüifdien 53auern unb ^lopten nid)t je^r bcbeutenb , im 5Dnr(f)jd)nitt

10 ^Jiorgen gro^ unir unb ha''^ bie ^Bauern öerl^ältniSmä^ig cr'^eblic^

mel^r Ibelüai^jenen SIcfer bejahen at§ bie j^ofjäten.

S3on 10 dauern Befa^en 8, barunter 5 fiapauern ntel^r beroadifenen

atö räumen ^Jlcfer. 5Die 6 Safebauern befa^en jufammcn 36 3Diorgen,

jeber einzelne alfo im S)urdjfc^nitt 6 5Jtorgen met}r beinac^fenen aU

räumen 21 der.

S)agegen befa^en üou 11 ^^üfjäten 6 met)r räumen aU bewad^fenen

5(der. S)a§ 3}er^ältniö be§ gefamten räumen 33aueracfcr§ jum gefamten

räumen i?o|]ätenaffer mar 5 : 4. IDlit biefer ^Jta^gabe mirb man Uiel=

jac^, wo im fotgenbeu t)on 23auernna^rungen bie ^Hebc ift, bie '"Eingaben

auc^ für bie ,^offätt)en gelten (äffen fönnen unb umgefe^rt. ^on (enteren

lunrbe 1819 behauptet, ba§ fie nid)t ärmer aUi bie dauern mären, \va^

im Jpinbticf auf bie obigen ^at)(en begreijlid) erfd)cint.

1) 2)er preufjifdje 3JJorgen cntf^ält 180, 1 !Qdtav 704,990 duabratruten.

iJe^tere finb I}ier ber Überftd)t Ijalbiv fortgelaffen. S. bebeutet ^afifjof, ©. ©igen^

tum. 3)te 8 Gtgentumämirtfdjaften [tef;en fjier unb fpäter in berfel6en SRet^en*

folge wie oben auf 5. 130—138.
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S)ie Befte 3lcEerf(afje bei einer ©anbotcer 58auernnat)rung tüar

©erfttanb 2. Maffe^), bie oft gnr nid)t, jutüeilen mit einigen ^Jlorgen

öertreten tcar. Semnäd^ft tüaren etttja einige 20 borgen i^afertanb

im ®urdE)fc^nitt jur -^älfte 1. nnb jur .g)älfte 2. ^(affe tiorfjanben.

5)o§ Ütoggentanb würbe in 3=, 6=, 9= unb 12|ä|rige§ eingeteilt. 2)iefe

3Se3eic^niing ftammte bal^er, ba^ man in @egenben mit menig 2öeibe=

lanb nuj bem befferen Ütoggenlanb in jebem 3,, auf bem geringeren in

jebem 6., 9. ober 12. ^afixe 9toggen Baute, roä'^renb in ber 3tt3if(i)en=

^eit ba§ Sanb al§ ©ommermeibe benu^t mürbe ^). ^n ©anbom mürbe

jeboc^ beg menigen !ulturtä'()igcn %dex^ toegen auc^ fot(^eg ßanb regel=

mä§ig mitbeftettt. 5Bon ben beiben erften klaffen 9toggenIanb Werben

im Surdifc^nitt jufammen 12, üon ber britten etloa 20 borgen toor--

l^anben gemefen fein.

2(uj ben Äuttur^uftonb be§ räumen 2tc£erg ift au ft^tie^en au§ ber

Satfac^e, ba^ bei üerf($iebenen i?offätennat)iungen mit einem jec^äjäl^rigen

S)üngung§ju[tanbe gerechnet mürbe.

3)er räume 5l(ier tourbe nun in einer ?lrt öon üerbeffertem S)rei=

fetberit)ftem betoirtfcEiaitet. 33ei ben SSauern tonnten alfo ettoa 15 borgen

mit SSinterroggen unb ebenfooicl mit ©ommergetreibe beftetit roerben.

21I§ le^tercä merben nur ©erfte unb i^iai^x , fein Sommerroggen aui=

gefütirt. Segen 7 5Jtorgeu — bie |)älfte be§ 23rad§Ianbe§ mürben mit

©rbfen unb SBirfen beftellt. Sn ben ^o^tgarten tourbe tnäbefonberc

Seinfamen unb SSo^nen gejpflanjt.

Sujerne, Supine unb ©erabeüa merben gelegentlicf) ber 3tbfcf)ä^ung

ämeier SSauernna^rungen im Sat)re 1818 nid^t ermähnt, cbenfomcnig

bie Kartoffel, Sediere finbet fict) aufgeführt im 2öert§anfrf)tage einer

^offätennaljrung öom ^aC)re 1827. ^n ben beiben erften ^a^rjetinten

be§ 19. 3a^i'f)unbert§ fpiette biefe t)eute fo überaus Wichtige ^^i'uc^t

attem Slnfc^eine \\q.6) für bie bäuertid^en SBirte^) feine bebeutenbc 9toIIe,

mag auc^ barau§ ^^erüorge^t, 't>a'^ \\t in ber '5iact)meifung ber 5[Rartint=

'JDtarftpreife be§ @etreibe§ ju 3it'tenjig, meiere ber (Seneralfommiffion

äu ©olbin mitgeteilt mürben, jum erften 9}ta(e für ba§ :^af)r 1826

aufgeführt wirb.

1) Ü6er bie Ä(afftfi!ation be§ 93oDeng fie^e tec^nifd^e 3nftru!tton ©. 6.

2) Äoppe, 3}Jtttei(mi(^?n übec bie ©efc^ic^te be§ 9(dfertiaue§ in 9^orb=

beutfdilanb im 18. unb 19. 3i^rl)unbei-t, ©. 7.

3) 3n \itn 2ßirtfd^aftö6ücfiern beä @uteä finben ftd^ bie „3;artoffetn" 511=

erft 1775.

10*
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3ur 33eQifceitung bc§ 9Ictei§ nn ben bien[t|reien Slagen ftonbeti ben

aSauern ^Wn, auä) brci ^pferbe unb brei 16i& üier Dcf)fen, ben .^offäten

brci bi§ üier £)cE)fen .^ur 33erjügung.

3ur SBintciimg luutbe ba§ ©erftlanb unb bn§ -paierlanb 1. Ätafje

bveimal, ba§ übrige ßanb nur ätoeimal ge^jflügt unb barauf ba§ ©erft»

unb .^a|erlanb äU^eimal, ba§ Otoggcnlanb einmal geeggt. S^^ Sommerung

jDurbe ba§ (Serftlanb
,

je nadfibem e§ @erjte ober ^"^aier tragen foUte,

brei= ober äWeimat, bo§ ^aiertanb jtoei* ober einmal gepflügt unb beibeS

3tDei= unb jum 2eit nur einmol geeggt, ^-ür bie SefteHung beö 33rad^=

lanbeg rechnete man ein einmaliges pflügen unb ©ggen.

3Iu§gefät mürben Bei einer Sauernaljvnng: 11 (S(^ef[eP) ^Jloggen,

7 Scheffel |)afer, 2 ©c^effel ©rbfen unb SBirfen unb 9 ^Jle|en ©erfte.

^ui ben borgen mürben 10 ©c^effel Kartoffeln gelegt.

3ll§ Erträge tourben gered^net pro borgen: 23oni breijä^rigen

^toggenlanb 3 , öom jeclf)§= unb neunjälirigen 2 5)lanbeln , öom .^aier=

lanbe 4 auc^ 5 5Ranbeln 9ioggen ober 4 5)lanbetn ipajer, toom ©erft»

lanbe 2. .^taffe 4 ^anbeln ^afer ober 6 'i)Jtanbe(n 9ioggen. x^üx eine

.<?ofiätenna]^rung' finbet fid^ auö bem Satire 1827 folgenber 9lnfd^tag:

5luefaat 9ioggen: 6 ©d^effel ^um 4. KDrn^24 ©d^cffcL

(Slienjo rechnete man beim |)afer unb bei ben ßrbfcn auj bo§ oierte,

l)in unb mieber auc^ nur britte Korn , bei ben Kartoffeln out bie ad^te

f^ru^t.

S;er 2Biejenbcfi^ ber Sauern lag etma 7 km enliernt im 33alfom=

3iebinger Dberbru(^e. S)ie Koffätentoiefen bagegen lagen auf ©anbomer

glur, maren aber öon fd)lecf)terer 33efc^affen'^eit al§ bie ber 33anern.

S)ie ©rö^e be§ äöiefenbefi^eS jebf§ einzelnen Sefi^erg mar f otgenbe

:
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^niehi ber tpieisfe. 3um ßinftreuen be§ 35ief)§ rourbe nad) 93ebarf

©heu aus bem 2BaIbe geholt.

Sie ^tu^ung bcr genngcn ^oljuiig, lT)et($e ju bcn 9iaT)rungen ber

^a^bauern gc^^örte, flanb unter bcr ?luf|"id§t be§ 6utc§. 6iu S)erfauf

ober ein 3}erfc^U)e(en be§ C^oljeö raurbe i!§nen nur auSna'^mSnjeife

geftattet. S^ocf) tohb fo(cf)e cSpoI^ung eine regetmöBige Dlu^ung an

5ßrennf)ol5 oBgeworfen ^a&en. ^"i-" ©ewtnnung be^ le^tcren tcaren aüe

öänerlidCicn ^Befi^er 16ered^tigt, fid) au jföei befiimmten 2:agen ber SBoc^e

bas tftaff= unb Sefe'^ofj nu§ bem ßutswalbe ]u Idolen, ebenfo ben jum

5lnmac^en bes ^^Ufi'- erjorb erlief) en cß'ien, (enteren innerl^alb öier äöoc^en

im .i^erftft.

Slle 3lnr;a(t für bie ^leife, ttielc^e bie in ©anbom geernteten ^yrüc^te

6eim 93erfauf in ben erften i^aljrjetinten be§ 19. i^a^^r^^unbcrt» errieten

fonnteu, feien bie S)urd}|d)nitteniarftpreife öon 3ieten3ig au§ ben ^iQ^i'cn

1812—1826 ttiiebergcgeften, toie fie fic^ nac^ ber ^erec^nuug be^ § 73

ber @emein;§eit§teiIung§orbnuug öom 7. ^uni 1821 ^) ergaben. S^auac^

foftcte ein Si^eifel 9toggen 1 3:a(er, 12 6i(16ergrofd)cn, 4 '^>fg. , ein

6cf)effel Jpaier 20 Si(6ergrold)en , SV* 5pfg. unb enblid) ein ©d)cffel

©rBfen 1 2aler, 21 ©iI6ergrojcf)en , 11 ^fg. S)er ^rei§ für bie

ßartoffetn betief fid^ im ^a'i)Xi 1826 pro ©ci)cffel auf 12 6ilber=

grofd)en 8 ^]pfg.

®ie ^^^reife für bog 2}icl) finbcn fid) getegentlid) einer 9lbfd)ät;ung

au§ biefer 3fit i" ^f^* lluired^nung auf ©d)effe( 9ioggeu tuiebergegebcu.

6ine ^u^ tourbe auf 3 , ein ©tüd ^ungtjiel^ auf 1 , ein @d)tt}ein auf

0,375 unb eine ßan§ auf 0,125 ©djeffcl Üioggen gefd)äl3t. Sine .^u'^

foftete bcmnact) ettoas über brei Saler. Ser ''^^xd^ üon brei iatern

finbet fic^ aud) in einer ^sfanbbrieftaye be§ 6)ute§ öom ^a'^re 1781.

lHngefid)t§ fotd)er fe[)r niebrig erfdieinenben -greife ift inbeffen einmal

ber I)ö£)ere SBert bes ©elbeö unb juni anbecn bie geringe Qualität be§

Ütinbbie'^g in jener 3eit in Setrai^t ,^u jietien.

(Srroä^nt man no(^, baB bie bäuer(id)en 3?efi^er ttiie bie übrige

©emeinbe jum ^ifd)"^ unb i^rebfen in ber ^4>tciefc big jur Sedung

i^re§ ^au§bebarf§ bered^tigt maren, fo merben mciterc aU bie angeführten

Giuna^mequeüen faum öor^anben gemefeu fein, {yür 5ut)ren, an wddje

man insbefonbere hn ben 33aucru beufeu fönnte , blieb angcfid)tg ber

4!)ofbienfte voo^l md)t biet S^it übrig.

Slujune'^men ift , ba§ bie .<TIeiuuieI)t)altuug niditö ober nur tucnig

jum Söertaufe bradjte, fonbern burc^ ^i»^ n»^ eigene S^ebcneljaltung

1) ©efe^fammlung S. 53.
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üufgeBraucfit würbe, (äbenfo toirb .^eu tüo'^l niemals eine Duelle fiarer

@elbeinnat)me getoefen fein, e^er ft^on ba§ ©trot), toetc^e§ ja aU 6inftreu=

mittel burtf) äÖalbftreu erfe^t raevbcn fonnte. ^n bet §auptfa(f)e tnirb

ber SSargeiüinn, ipelcfjer jui- S)ccfung bet 5lbgaBen unbebingt erhielt

werben mu^te, au§ SJerfauf öon (Sro^öief) unb ^orn, in§befonbere ber

SBinterjruc^t, bem 9loggen erjieÜ lüorben fein.

®emaf)Ien würbe ba§ ©etretbe gegen eine '>)3ta^Inie^e unb ein 6e=

ftintmteS Tla1)l= ober ©i(f)t=(5Jetb, tooüon bie ^offäten bie ^älfte weniger

Bejat)tten als bie SSauern auf ber ©anbower ^Jlü^Ie. 2)ort waren bie

bäuerlichen S3c[i^er wie alle Untertanen be§ ®ute§ 16i§ jur gefe^(iif)en

3tuif)eBung be§ 5}tül)len3Wang§ öom ^al)re 1810 ^) Stt^angSnialitgäfte

unb bie dauern l^atten beren ÜJtü^tfteine au^er i'^rem ipoiebienft un=

entgeltlich ansufa'^ren.

£)b ber SJerfauj be§ ,^orne§ fd^on bama(§ burd^ S3ermitttung be§

^Jlüller§ ober an il|n erfolgte, ift nid)t feftjuftetten. 2)ie Slfifa^öcrpÜniffe,

in§befonbere für ba§ SSie"^ muffen nic^t ungünftig gewefen fein, ba ©anbow

öon 3ltters§er glecfengerec^tigf eit ") befa^. ^nfotgebeffen fonnten bort

.^anbwerfer in beliebiger Slnjal^l Wol^nen, wäl)renb ben übrigen 2anb=

gemeinben be§ Greife! in ber 3eit ^^r iperrfd^aft be§ ^terfantilft)ftem^

burc^ ein Äreiö^anbwerlerfatafter beftimmt öorgefd^rieben war, wieöiel

,g)anbwerler fid£) an jebem Drte anfe^en burften. S)te ^Jlarftgered^tigfeit

ging fpäter an ba§ benac£)barte ^iebingen über. S)ie ginwo^ner^a^len

bcö ©täbtlein§ für bie l)ier interejfierenbe ^dt lauten wie folgt:

17863) 472

1820'') 597 83 SBo^ngebäube

1844 752 94

Wü ben angefül^rten ®urd)fdf)nitt6preifcn ergibt fic^ für eine 2öirt=

fc^ajt mit runb 25 5Jlorgen räumen 2lcEer§ ein Ertrag oom ^lätxhan

öon über 10 2alern unb öon ber 23ie:^nu^ung tion 16 Salern, inegefamt

mit 2 Malern öom ©artenlanb, 4 Satern au§ ber .'poljung unb 8 3^alern

für bie 3Bol)nung ein ßrtrogöwert öon einigen 40 Malern im ^a^re.

f^ür eine größere 5öauernat)rung wirb man alfo immerhin mit 50—60 S^alern

1Rot)ertrag, öielleid^t auc^ barüber l^aben red^nen fönnen, b. ^. ol)ne br^

1) GJefetjfammhmg 1810 S. 95, 9?r. 10.

2) 9)Jt;rmä, C. C. M. V, 2, @. 728.

3) 2lu'3 einem alten 3Birtfcf;aft§buc^e.

4) 5topoi3rapF)ifd^=Stattftifd^e Überfielt beo 9ieg.=53e3. gi^anffurt a.lD. von

1820 unb 1844. . .



152 G^riftopl^ %ti)v. Senfft v. ^ilfac^. [472

für bie Sien[te an ba§ (Sut itnb bie übrigen Saften unb Slbgalbcn ein

Slb^ug gemalzt toäre.

Söcgen ber ©c^ulbcnjlnfen ber cigentümlicfien 58e[i^er fann auf bie

oben gemarf)ten eingaben üerwiefen werben.

S3on ftaatlid)cn Slbgaben l^atte jeber Sauer 8 2;aler 12 @rofcf)en,

jcber Äoffät 3 2:aler 15 6rofct)en Kontribution unb gii^'OQfflclb ju

entriditen. S)ie ^o^^ungen erfolgten in monatlichen Ütaten. 5ln bie

^4>farre lieferte jeber 53auer jloei ©dieffel ^toggen, jtoei 9toggengarben

unb brei Dftereier, be^gteid^en an bie ©c^ule einen ©c^effel IRoggen unb

jroei Dftereier, bie Koffäten entfpred^enb n:)eniger. ©ie |)errf(^aft 5i;auen=

borf erl^ielt öon jebem 33auet ot)ne jebe ©egenleiftung i^rerfeitö aEjätjrlic^

3u 2i(i)tmc§ (2. gebruar) einen fogenannten 33if(i)of§3e^nt öon 4 ©ilber*

grofd)en unb 7 ^4^fg., ferner bie ^^errjcfiaft 3icbingen t)erfd)iebene 3^"^=

pf)ner, beibe^ 5lbgaben au§ ältefter ^^it f)erftammenb.

3In ÄommunoUaften werben genannt ber SBrücEen= , 3Bege= unb

(Straßenbau , ©pefengelber (für bie ^offäten 1 ®rof(^en 3 ^fg.) unb

2(rTnengelb. ße^tereS betrug für bie ^Bauern 14
, für bie Koffäten

5 @rofd)en. Saju famen nod) ©inquartierung§= unb 2}orfpannIa[ten.

S)em ©(^mieb entrid)teten bie 33auern al§ ©ntgclb für feine 33er=

t)flic£)tung ju ©c^miebearbeiten eine ©etreibeabgabe , bcftet)enb au§

9toggen , @erfte unb fogenannten ©c^leifgarben , bie ju 5Jtartini jeben

iSa'^reg fällig war. 5ßon jebem Äoffäten erhielt ber Lüfter iä()rlid}

für ba§ ©teÜen ber Slurmu'f)r 5 ©rofd^en unb ber 91ad)ttt)äd)ter

3 ©rofdien 9 ^fg.

i^üx bie .^lö^e ber S^euerfaffenbeiträge ift oben ^) ein 3lnt)alt gegeben.

2öie t)od) bie Saften unb ^Ibgaben inägefanit ju bered^nen waren,

ift für bie Sßauern nid^t feftgefteHt. 3Bei ben .^offüten üer^ietten fid)

im ^üt)xt 1827 bie Saften unb ?lbgabcn ju ben @utöbienften roic 1,2

ju 2. Saften, 3lbgaben unb S)ienfte äufammen na'^men runb brei Viertel

beä 2Birtfct)aft§ertrage§ in 3tnfpruc^. S)cr burd^fd)nittlic^e , nad) alten

3tbjügen übrigbleibenbe Oteincrtrag einer Koffätennat^rung mürbe auf

8—9 Sater gefd)ä^t. 5£)ie Saften unb 2lbgaben betiefeii fid^ auf 12 2oter.

S)ie 2)ienfte mürben auf runb 20 2aler beredt)net, mobei ein burdf)=

fdt)nittüd^er Xagelo'^n öon 6 ©itbergrofd)en 3 ^fg. unb ba§ oben er=

mäf)nte^) S3ert)äüniä öon Untertaucnbienften ^n Sagetöfinerürbcit in

9lnfa^ gebrad)t mürbe.

1) ©ie^e e. 139.

2) ©te^e S. 144.
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S)er .^a^3ttaltt)ert einiger 5Za^rungen ift oBcn angegeben. S)er

SSerei^nung lag meift eine 5^ oige ^ßerjinfung be» 9leincrtragc§ jugrunbe.

ÜberBliiit man bie in ben Uniriffen bargeftettte Söirtfc^aft^Iage, fo

ift fotgenbe§ ju fagen:

SluffaHenb ift neben ber großen 9Jlenge betoat^fenen 3lc£er^ öor attem

bie geringe ^luSbe'^nung unb nngütiftige ßage ber 2Biefen. S)a§ 'iRormat^

oer"^ä(tni§ ber SBiefen jum tiefer tt)ie 1:3 ^) ift an(^ nic£)t annäf)ernb

erreicht.

(Sin grnii^ren be§ SBie'^ä im ©talte unb ein baburdf) ju er^ietenber

'^öf)eret (Srtrag toax bei biefer (Sachlage fd^tocr '^erbeijujü^ren. Sie

gan^e Söirtfc^aft^tage toieS barauf Ijin , ba§ 9}iet) lüä^renb ber guten

^a'^regjeit möglic^ft lange auf ber ^utung ju ernähren, bie bei ber

geringen f^ruc^tbarfeit be§ 33oben§ al§ fe'fir minberroertige SOßeibe be=

jcicftnet merben mu|. S)a§ wenige getoonnene .^eu reichte icbenfattö

oft ni(i)t äum S)UT(f)tt)intern be§ ^kf)^ au§, toaS einen 3uftanb ^erbei=

führte, ber für bäuerliif)en ©runbbefi^ auf armen 33öben c^aralteriftifc^

ift. (S§ mu^te nämtid^ im Söinter neben bem ^eu bicl ©trol§ öer=

futtert unb le^tereä roieberum burc^ 2Batbftreu erfe^t roerben. S)iefer

ßrfa^ gibt befanntlid) f(i)te(^ten S)ung unb eä ift be§^a(b eine folc^e

2Birtfcf)aftgart aucE) im ^ntereffe be§ 5t(Ier§ aU ein feine§roeg§ günftig

toirfenber Ülotbe'^elf p c^arafterifieren. ^m berechtigten ^ntereffe be&

©uteö unb feiner gorft tag naturgemäß bie 5lblöfung ber SBeibe» unb

ber ©treugered^tigfeit, meiere aber beibe, toie bargetegt, ju ben tt)irtfc^aft=

(i(i)en ©runblagen ber bäuerli(^en S3efi^ungen ge'^örten.

3tngefii$t5 biefer ©act)Iage l^ätte bei ber 9tcgutierung unb @cmein'^eitö=

teilung fotgenbe§ beatfitet merbcn muffen

:

2)a§ 2lcEerIanb ber bäuerli(f)cn ^Befi^er unb inSbefonbere ber Sauerti

mußte öeiHeinert ttJerben, um it)m öer^iättnigmäßig me^r S^ung 3U=

fommen ju laffen. 5Den 2öiefenbefi| aber burfte man unter feinen Um=

ftänben berringern. S)ie 2Beibe= , ®ra§fd)ni^= unb ©treuberec^tigungen

enblii^ burften roeber in Kapital nod) burd) Slbtretung üon SBalb*

parjeHen abgelöft merben. i^üx fie tonnte ein entfprccf)enbe§ '^tquiöalcnt

nur in SBiefen ober in wiefenartigem 2anb geboten »erben , toctcfie^

(entere» jum SInbau öon ^^uttergcmäcfifen t)ätte biencn muffen,

9ta(f) biefen ©runbfä^en tonnte man bie beiben 35orbebingungen

guter 2öirtf(i)aft l^erfteEen: @in reic^tidE) ernäl^rteg 3Sie^ im ©taue mit

ert)ebli(^em ^IRiftgeminn unb ein fräftig gebüngter Slder mit bementfpre($enb

1) Sraunagel, 3rcei 2)örfer ber fiabifc^en 9t^eine6ene in ben ©c^moEer

unb (Sertngfdien gorfc^unS^" ®' 24.
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i)öt)erni Grtvdgen. ^luf bicfcn ©runblagen fonnte bann of)ne bic fn(tur=

jc^äblic^cn 9Bcibe= unb ©treugered^tigfeiten eifolgreic^ locitcr gemirt=

fc^aftet rocrben.

3)cr evftc Olcöulicruugieiüevfud) in 8onboU),

^ennjeidfinenb für bie gebunbcne Sage bcr ©anbotcer bänerltcf)en

5Be|'i^er im 18. ^afjrljunbcrt ift bie Satiad^e , ba^ fie eBenfo raic bie

^au§= unb tyi^fiicutc e^nc" ^^ii» 3h Unften I)atten, ben fogenannten

Untertaneneib , ber bei einem 2Bcc!^|eI ber §enf(J)aft getegenttid} bcr

Übergabe beä @ute§ im SSeifein eineg t)öf)eren Staatsbeamten neu be=

fd)raüren würbe, ^n bem G^tbe mürbe bem .^önig unb ber gnäbigen

6rb= unb ©runb^crrfdjait 2rene unb ©e^orfam getobt unb Don ben

SBauern unb ^offäteu ferner öerfprod)en, „fid) ond^ öom t)iefigen

I)errfd)aft(id)en ffiute, o'^ne 33ormiffen unb 33emiIIigung ber gnäbigen

^errfcfiaft nid)t roeg^ubegeben ^), bie obliegenben Sienfte nad^ ber üor=

gefdiriebenen Orbnung gehörig unb mitlig jn t)errid)ten, bie ^häftanba

ricf)tig üb,5ufü"^ren , bie ^ofror^r treulid) in ac!^t ju uef)men, ©djuljen

unb (Serid^ten fid) nid§t ju miberfe^en ober im S)orfe in ber ©emeiue

Slufroiegeteieu anjuftiften". S!ag 9iecf)t ber @utf^f)errfd)aft
,

fotd^e @ibe

fd^roören ^u laffen, mürbe jugteid^ mit ber (Srbuntertänigfeit burcf) bo§

^manjipationöebift anfgefioben, metd^eg mannigfad^en 9iedf)ten ber ^^err?

fd^aft ein fd)nene§ Snbe bereitete^).

SBä'^renb nun aber ber aut bie perfönlid)e 2?efreinng ber Untertanen

geridjtete 2BiEe bee Öefc^rS bon unmittelbarer StBirfnng mar, liefen bie

:|3raftifd)en i^olgen ber erften auf bie Befreiung be§ @runbeigentum§ gc=

ridjteten Sierormgefe^e in 6anbom längere i^a'^re auf fid) marteu. S)er

im § 5 be§ 9teguliernng§ebift§^) geäußerte 2Bnnfd) be§ IfönigS , bie

3lu§einanberfe|ung ,^roifd^en ben ©utetjerren nnb itjren biät)erigen Unter=

tanen möge bom Jage be§ GbiftS ah , binnen ^meicr ^a{)re burd) güt=

lidfie 35ereinigung erfotgen, ging nid)t in CSrfüEung. Ö)emä§ 3trtitet 9

ber "^eute fo biet angegriffenen'^) ®ef(aratiou be§ 9tegulierung§ebift§

1) ©ämtlid^e Untertanen tmvften nur bann auf;er[;alb SanboiH'o bienen

ober fid^ t)erf)etraten , roenn fie oon ber @utöl;errf{$aft einen (Srfaubniöfd^eiu

erl&atten Ratten. S'ir le^terc luurbe ein i?oöfanfC'fieIb entrid^tct, ba§ o [lis 5

2:alcr betruj].

2) Sette unb d. 3Jönne a. a. D S. 45.

3) Gbift, bie Sle^ulierunc^ ber flut6f}errlic[)en unb lniuei'Iicf)en $crl)ättniffe

betrcffenb. «om 14. Sept. 1811. 0.S. S. 281.

4) So 5. 23. 6o[)nret), äBefliueifcr für Iänblid)e 2yo[)Ifaf)rtö= unb .ru'intat»

pflei]e, nennt fie „5)ie tuife 2)ef[aration", S. 2:3.4.
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t)om Sfß^te 1816 \) trat eine 3lu§einQnbetfe^ung öon 5(mt§ tuegen nid)t

ein unb öon ben bienft^3flict)tigen .!^auern unb i^offäten tüuibc fein

2Intvag auf 9fiegulietung geftellt^).

S)er 2(nfto§, eine ^leuorbnung ber 33er^ältniffe in Stngriff ju nel^men,

trat tüirtf($afttidöer ^latur, S)a§ (Siit ©anböte fottte ju :So"§annt§ 1819

neu berpad^tet toerben unb bic ^acf)tlu[ttgen ttjoöten niifit fontra^^teren,

fieöor nic^t über bic SDienftauecinanberfcijung entjdjieben fei. 2tu§ biefem

Örunbe öerfuc^te ber ©utS^err eine gütliche 2Iu§einanberfe^ung , inbem

er ben 33auern S3ertetf|ung be§ Eigentums unb @rla^ i'^rer S)icnfte gegen

2l6tretung entlegenen !!3anbe§ öorfcfilug, raobei ben 23auern über ^/s i!)rer

^runbftüde tierbleiben fottte. S)a biefc SSer'^anblungen inbeffen fein

Siefultat jeitigten, raeil fic^ bie 33auern lebigtid) ju einem ©elb^ing tier=

fte'^en tooÜten, ber nac^ 3Infic!^t beS ®ut§befi^er§ ebenfo geringfügig a[§

unfic^er tt)ar, beantragte er unter bem 10. 5lDtiember 1817 bei ber

(Seneralfommiffion für bie 91eumarf in (Solbin, bie 3lu§einanberfe^ung

mit ben 53auern unb ätoar nur mit biefen, nid)t mit ben J?offäten,

beren 25er^ättniffe onbere feien, tion 9lmtö toegen in§ 2öer! ju fe^en.

<Bd}on am 13. ^Diotiember erhielt ber in bem 2 leiten entfernten

Meppen ftationierte fönigli($e Cifonomicfommiffaun§ unb 9Imtmann^)

ben Stuftrag, bie 9legulierung mit Otüdfic^t auf ben na^ betiorftc^enben

3Binter untierjügtic^ einzuleiten. 2lber gleid^ bei bem erften
,
fd)on am

28. !)toöcmber in ©anböte abge^oUenen Sermine, an teelc^em ber Ö5ut§'

l^err unb bie 33auern perfönlii^ teilna'^men unb ^u teelc^em bie SSauern

bie i5ut)re für ben ^ommiffar p ftetten t)atten, geigte fid^ bie ©d^toierig=

feit ber 9Iufgabe.

Söie oben erteä^nt , tearen 4 SauernfteEen eigentümlid^er 58efi^

tl^rer ^n^aber unb eine ©teile tear im iS^^te 1810 tiom @ute ein=

gebogen. Sie übrigen 7 33auernna^rungen na'^m ber (Sut§f)err aU

eigentümlid) für fic^ in Stnfprud) unb erüärte, beren Sefi^er feien nur

^u^nie^er il^rer ^la^rungen, tion bencn ber 2. 5lbfd)nitt be§ 9tegulierung§=

ebi!t§ f)anbele. @r tierlange bat)er, teic fdjon in ben 35ortier!^anbtungen,

bie fofortige Slbtretung tion einem 2)rittel ber ßänbereien. ©oHten bie

SSauern bie§ teeiter tierteeigern
, fo teürbe er tion feinem Siechte au§

§ 37 be§ @bift§ ©ebrauc^ mad^en unb nidjt ein ©rittet, fonbern bie

^älfte ber 5tal)rungen tierlangen.

1) 3)efraration be§ ©biftg v. 14. @ept. 1811 roegen Slegulierung ber gut§=

i^errlidöen u. bäuerlicl)en 3]er^ältntffe. SSom 29. mai 1816. @.@. ©. 154/

2) Über bie allgemeine Sage »gl. Änapp a. a. D. S. 848 f.

3) Über beffen Cluatififation ügl. § 57 f. ber SJerorbnung o. 20. 3uni

1817. ®.©. @. 161.
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®te dauern bagcgen lC)ie(ten fid) für erbliche 23e[i^er, benen gemaf

§ 10 be^ gbiftö {)ö(^ften§ ein S5rittel, ntemat§ bie ^älfte ber Sänbereier

entjogen luerben fonne. £e|teve feien inbeffen |o f(^(e($t unb unBebeutenb

ba| fie fid^ nicf)t jur ^Ifetretung eine§ S)rittel§ entfd)Iie^en fönnten. ©i(

ertoarteten ba'^er auf ütente gefegt ju toerben.

S)ie rec^tlic^e ßage toar nun bie, ba^ bei erMid^en 33e[i^ungen bit i

ßntjc^äbigung regelmäßig in einem drittel ber Sänbereien gettiäl)r1

'

toerben mußte \). i^nbeffen roar eine S)ergütung in Kapital, ®elb= obei

^örnertente gteidiiaHS juläffig. S3eftanb ber @ut§f)crr auf ^anb=

cnt)(^äbigung unb bie 2}erp[lic{)teten öerroeigerten fotc^e, fo entfc^ieb bie

@eneralfommif[ion. 2ßar bagegen ber ^o] nid^t erblich , fo "^atte ber

@ut§'^err ein unbebingte§ 9ied)t auf (Sntfd^äbigung in Sanb unb jtoar

ftanb if)m ein 3Infprud^ auf bie ipälfte ber 33efi^ung ju. f^ür |>öie

über 50 borgen ^Jtittelbobcn "^ielt ba§ @bi!t eine ßntfd^äbigung in

Sanb für angemeffen. 23ei ficineren Gütern gab e§ einem JförnerjinS

ben SSorjug.

5Diefe ©runbfä^e erlitten iebocE) eine SluSna'^me. 5Blieb nämlid^ ber

^of nac^ SIbjug eine§ ©rittelg ober ber Raffte nid)t groß genug, um
eine orbentlic^e ?lcferroirtfdE)aft sujutaffen, b. !^. um für ein (Sefpann

öon 2 guQoi^fen t)inlänglic^e 5lrbeit 3U getoäf)ren, fo toar bie @nt§=

fierrfc^aft bei erbIicJ)en toie nic^t erblichen Gütern ber^jflidEjtet, i^re 6nt=

fdE)äbigung in 9tente ju ne"^men^).

3tlö 'iD^inimum beffen, toa§ ein 3lcEerroirt nad^ ber Sanbobtretung

betialten mußte, tourben fpäter öon ber lanbtoirtfdEiaitlidien 9lbteilung

ber .^önigtid^en 9{egicrung ju g^'^nffurt für bie Dleumarf 27 'iUlorgin

^JtittJboben gleid^ (Serftlanb 2. Maffe angenommen. S)iefe§ Minimum
ergab fic^ au§ folgenber S5ered)nung.

TOan ging öon ber 5Borau§fe^ung au§, baß erfal)rung§gemäß fooiel

(^efpann in ber äöirtfd^aft nact)l^altig gebraud)t toerbc, um bie fynt't)ia^r^=

befteüung in 24 SlrbeitStagen p betoirten. 3Iuf 2 tüdf)tige Odjfcn

rourbe eine burc^fdf)nitt(ic^e 3Ivbeit§feiftung öon '^u 'iDIorgen gercd)net.

Sanadt) ^ätte ber ju befteEcnbc 5lder ^'4mat 24=18 ^Jlorgen groß

fein bürfcn. S)a aber nidE)t ein einmaliges, fonbcrn ein ^roeimalige^

^Bearbeiten be§ 2tderg öorgefcl)en toutbe, ergob fidf) bie ^älfte ber ^^ule^

gefunbenen ^a^ mit 9 ^JJlorgen unb toeit im ©inne ber 2)rcifelber=

roirtfd)aft nur ein drittel beö 5ldcr§ in jebem grü^ja'^r befteKt tourbe,

nämlid^ ba§ ©ömmerunggbrittel
, fo toar bei einem in jebem 3rüt)ia^r

1) § 12 be§ Gbiftä.

2) ebenba unb SIrt. 47 ber Seflavntion.
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ju beftetlenben SlcEer öon 9 ^^Jlorgeu jür bte ©ejamtarferfläiiie eine ©röfee

üoii 27 'Dtorgen einjufetjen^).

5tni 28. unb 29. ^ioöember unb t)om 3. bi§ 5. TejeniBer tier=

l^anbeÜe nun ber Äommiffar ^roijdjen ®ut§t)erin unb bm 7 So^bauern.

Seren SSeri^öttniffe tt)urben äiemlid^ einge^^enb bon bem Äommiffar ju

^rototoll genommen, ebenfo bie [treitigen ©iflärungen beiber ''^ntteien.

%a \xd) bie ©tblid^feit ober ^lic^terblii^feit beö bäuerüd)cn 23efi^e§,

ferner über beffen 9lu6bef)niing unb enbüd^ aucf) über bie öeiftungen an

bie 'iJjTQrre unb bie ©d)u(e feine Einigung erjiefen tie^, ]o ci'^iett ber

Öfonomiefommiffar üon ber ©olbiner ©eneralfommijiton , roetcfic er

ftänbig auf bem ßaufenben ^u ermatten '^atte, am 6. i^ebruar 1818 ben

-JUiitrag, nocf) einlegte» ^3la[ bie gütlic{)e 23ei(egung ^) ber ©treittgfeiten

3u öerjud^en unb falls folc^e ni(i)t glücfen fodte , fämtütiie [treitigen

©egenftänbe augjufonbern unb "ba^ barüber aufgenommene ^^rotofoE mit

ben biä'^erigen 33er^anb(ungen bem in droffen — etwa 3 ^IRcileu bott

Sanbom entfernt — ftatiomerten ^ufti^brnmiffariuS ^) p überfenbcn.

S)iefer erl)ie(t ben ?luftrag, äunä(f)ft aud) feinerfeitä mögtict)ft auf güt=

lic^e 9Iu§g[eic^ung ber ©adie ju mirfen, bemnädift aber bie 3^nftruftion

ber ©treitfacfie ju führen unb bie inftruierten Stften feinerjeit ber

©eneralfommiffion einjufenben. Sediere mad)U gteic^faüg i!^ren 6influ§

im (Sinne einer Einigung gettenb, inbem fie unter bem 6. f^fföiuai; ben

SSauern bie Slbtretung eine§ S)ritteit§ ber Sänbereien anempfal^l unb

bie ©teEungna'^me beS 2)ominium6 a(§ eine fe^r liberate anertannte,

S)o(^ lautete bie 5lnttDort ber S3auern bom 25. ^'föruar abtet)nenb.

<Bo beraumte ber ^ommiffar nod) einmal einen SSergteid^Stermin

an. 9lm 10. ^ärj mürben bie üerfi^iebenen SSiel^'^attunggbered^tigungen

ber ganzen ©emeinbe oufgenommen unb an ben brei folgenben Sagen

bie in ben bischerigen Slegulierungsöerl^anbtungen ftreitig gebliebenen

fünfte äur gefe^liii)en ^nftruftion erörtert, hierbei maren mieber ber

ßutS^err unb bie 7 ^Bauern perföntid^ erfc^ienen; legiere toaren ätoar

red^t^eitig bom ^ommiffariu§ aufgeforbert morben, fic^ einen gefe^ticE)

jutäffigen ^Beiftanb ju ertt)äl^len unb i{)n jur äßatirne'^mung i^rer Diedite

jur SJer^anblung mitpbringen, f)atten aber biefe 2ßeifung nid^t bead^tet.

©benfo mie in ben Sßorberfianblungen gaben fie i^re ßtffärungen ftetS

einmütig ab unb bertoeigerten regelmäßig bie Unterfct)rift
, fobaß oft=

matS ber Pfarrer al§ SJer^anbtungg^euge l^in^uge^ogen würbe.

1) 2;ec^nifc^e ^nftruftion @. 231.

2) «gr. § 41, 3iff. ber SJerorbnung Dom 20. Suni 1817.

.3) Über beffen Qnalififation vqU § 61 ebenba.
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3}on ben fiebcn ftrcitig geBlieBcnen ^^sunften tourbcn je^t nur ^ipei

weniger toiciittge 16e!)oben. 3»n ben Beiben toidCitigften i5ri^agen, 6etr. bie

@rb(ic^!cit ober ':}iic^tcr6(t(^fe{t be§ 53e[{^eg unb bie (Sntfd^äbigung be§

@ut^f)errn in Sanb ober 9iente blieben bie ^Bauern fe[t auf ifirem-

(5tanb|junfte Be[tcf)cn. S)er Hommiffar mad^te baraut, um ber ßöfun^

ber ätoeiten t^xag^s näf)er ju !ommen, ben 23auern ben S^orfd^lag, ätoei

^M'^rungen anjugcben, toetd^e ben 53ia^[tQb ju ber Beurteilung ber

übrigen 33auernQ^rungen abgeben fönnten, ob nadj 3Ibtvetung öon einem

2)rittet ober ber ^älrte nocf) l^inreic^enbe Strbeit für ein ©efpann Dc^jen

öerbteiben roürbe. S)ie 33auern erflärten, atte ©teilen feien fo jiemltdfy

gtetcf) unb beantragten bie 9taf)rungen ber ßaPaucrn Hiebfd) unb

©d^roeter abäufc^ä^en. ®er il'ommiffar für(i)tete wot)t, ba§ befonbere

Utfac^cn öorlägen
,

gerabe biefe beiben 3Birt|c^aiten aU ^Jta^ftab ju

nehmen unb erfuc^te be§l)alb ben @ut§t)errn um einen 3]orf(^Iag. ^e^terer

beantragte, aud^ bie bon it)m befeffene wüfte SSauerna'^rung ^) ju berüd^

fic^tigen, bereu it)m genau befannte ©runbftücEe ben übrigen gteicf) feien.

©0 einigte man fid^ benn auf eine ?tbfd£)ä^ung biefcr wüften unb ber

Äiebfc^"f(^en Söirtfcfiaf t ^), fo ba^ raenigfteng in ber @ntfd)äbigung§frage

bie 'Jlngelegen'^eit geförbert war, tt3ät)renb au^er ber ^xao^c nad) bcm

Seft^e§red)t inSbcfonbere bie 5luäbef)nung ber bäuerlichen ^ütunggbefugniffe

in ber l^errfdEiaftlid^en f^orft unb bie SSeitraglpflid^ten jum Sau ber ^^farr=

unb ©(^iilgebäube [treitig blieben.

@ntfprerf)enb bem oben crttjütjuten 6rfud)en ber ©eneralfommiffion

mu^te alfo ber Dfonomiefommiffar nnnmel^r ben ^uftijfommiffar jur

weiteren Bearbeitung ber ©adE)e l^eran,^iel)en. 9tni 18. W&x^ übcrfanbte

er bem le^teren bie Borgänge unb ha^ gefammette '>)Jiateriat mit ber

Bitte, ben näd)ften Termin fo anjufe^en, ba§ er teilne'^men tonne. SDic

?Xngetegenl)eit würbe bann in ber Söcife fortgefüljrt, ba^ ber ^ufttj»

fommiffar bie juriftifdien ßrnnblagcn fefttegte, Wäljvenb bem bi^t^erigeu

Seiter bie Befdt)affung ber tatäd)lid)en Unterlagen oerblieb. ^Die Dber=

Icitung ber <Bad]e fdjeint inbeffen auf ben ^uriften übergegangen ju

fein, ße^terer fammelte an ,^wei Berl)anblung§tagen einiges ^JJlaterial

5ur f^roge ber 6rblid)feit be§ Bauernbefitjeä , wäl)renb ber -Dfonomie«

fommiffar bie bereinbarte Slbfdjäljung ber beiben Bauernwirtfdfiaften

in bie äßcge leitete.

<3um Bermeffen ber ©ruubftüde würbe ein föniglidl)er äöegebau»

1) Gin 8efe^un(i§ä"'fi"3 Beftanb nid)t mef)r. ^c\t. § 58 beä Sanbeäfuttur»

ebiftg unb 2lrt. 76 ber Sefliuntion uon 1816.

2) Sediere ift oben ©. 146 unb 14« au eiftev SteUe aU(iefiU)vt.
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infpeftor unb ©eometer au§ einem benachbarten Sorfe öinjugeäogen.

3l(§ SSoniteur Ratten ber @ut§^err unb bie Q3auern je einen bcnadEjbarten

Stmtmann — ber eine war Dfononüefommifiar, ber anbere (Sut§päc£)tcr —
exmüt)[t, öon benen ber erftere fid) bd feinen eingaben auf feinen %mU=

eib berief, ber le^tere rite üereibigt rourbe. C£ä tonrben nun bie beiben

23auerna^rungen tiou ben brei genannten ^erfonen in 2Inn)efen()eit beö

gefctidftöfü^renben ÖEonomiefommiffar^, beö (Sut§^errn , be§ ©ii)ulärn

unb hc^ (Seri(i)t§nmnn§ an fünf lagen einget)enb gefi^ö^t unb üermeffen.

@in -Sag t)on biefen entfiel auf bie Sßiefen im ^rud). Sebe§ einzelne

Slderftücf Würbe naä^ 9tuten aufgemeffen unb atö @er[t(anb ober ^afer=

lanb erfter unb jtüeiter klaffe ober brci=
, fec^§= ober neunjät)rigeg

9toggenIanb ober öerroacf)fenee ober enbtii^ unbraudibaieS Sanb be^eid^net.

S)ic gtefultatc biefer in täglict)en i]3rotofoIIen niebergetegten 3trbeit [teUte

bann ber ©eometer ju einem 33ermeffung§= unb 23onitierung§regifter

jufammen, auf @runb beffen ber Öfonomiefommiffar ein @utad}tcn au§=

arbeitete, ha% bem ^uftijfommiffar am 9. ^uli be§ Safi^^f^ äuge^en

fonnte.

S)ic Ermittelung ber fd)roierigen (^i^age, ob bie beiben ^la^rungen

nod) Slbjug eineä 5DritteiI§ ober ber ^älfte nod) ooEe 23efd)äftigung für

2 Dc^fen abgeben mürben, gefc^af) auf fotgenbe Söeife:

^unäc^ft iDurben bie S<^t)kn ber einzelnen 2tderf(äffen beiber 2Birt=

fdiaften fummiert unb burc^ jwei g.eteitt, um ju Surd^fc^nittä^a^ten ju

gelangen. Se^tere iDurben bann im ©inne ber ^reifelbermirtfd)aft burc^

brei geteilt. 3ln ber §anb biefer 3at)(en tourben äunäd)ft bie 9lug=

faaten einer S)urd)fd)nittgna^rung berect)net, mobei eine S3epflan,iung ber

^älfte beö Sßrad)lanbe§ mit ^rad)früi:^ten angenommen murbc. SDer

12iä^rtge Öetoad^fene unb ber unbraudjbare Slder blieben au^er 3{nfa^.

©obann tt)urbe ber burd)fc^nitt(ict)e Ertrag be§ 5Iderg unb ber SBiefen

beredinct. Söeiter mürbe feftgefteHt , mie gro^ ber in febem ^a^re ju

(jftügenbe unb p eggenbe ütaum im ganzen mar, inbem bie ein=, jmei=

ober breimat ju pftügenben ober ,^u eggenben 3"läd)en mit 1, 2 ober 3

tjerüielfaci^t 3ufammengered)net muvben. 3)abei ergab fici^ eine i^ladjt

3on 54 borgen, 32 Duabratruten einmalig gu pflügen unb Oon

12 5!}lorgen 50Vi2 Quabratrutcn einmalig jn eggen.

Sin ber A^anb biefer Unterlagen tonnte bie ©c^luPerei^nung bor

j'i(^ ge^eu, roeld)e bie 3^1)1 ber SIrbeitetage bon 3 ©c^fen in biefer

ffiirtfd)aft ermitteln roottte. eingenommen mürbe, ba^ 3 Oc^fen o^ne

,u tücc^fcln töglid) ^U ^JJlorgen pflügen unb täglid) 3 ''JJtorgcn

•ggen tonnten. Slngefic^tS ber genannten 2lrbeitgfldd)en bon 54 ^Jlorgen

|j}2 Cuabratruten unb 42 5}lorgen 50Vi2 Quabratruten ergab bie§
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bereite eine 25e|(i)äjtigung ber Od^fen für 72 unb I4V2 Sage, jujammen

86V2 Sage.

3luf gtei(^e 2Beije tourben bie für bte 2ötrtf($aft aU nötig anju»

•ne'^menben ®etreibe=
,
^m= , S)ung= unb 2öirtf(f)aft§iu^ren in SlrbeitS*

tage be§ £)d§|engeft)ann§ umgerechnet, beren ©umme \isi) ]ä)ik^üä) auf

183V2 5Ir6eit§tage Beltef.

S)a nun lebiglidE) bie 8 SRonate öom 1. Wdx^ '6i§ 1. Sloöember

in 58etract)t gebogen unb Don biejem nod^ bie (Sonn^ unb gefttage ab-

ge^ogen würben, |o famen al§ <BoU grunbfä^Iici) 200 3lrf)eit§tage in

^Betrac^t.

S)ieje ^ai}l toix nun jiuai ni(f)t boE erreicht, e§ fe'^Iten
16^

'2 Sag,

bie aber auf S3el)inberung burd^ 3Bitterung öerred^net tourben. ©0

fd^ien ber 5iac£)toei§ erbrad^t, ba§ bislang 3 3ugodt)fen gerabe IjinreidEienb

^Irbeit bei ber Sefteüung ber 5la{)rungen ge'^abt "Ratten. 5o(gerict)tig

mu^te, toenn man bon ber ^lat^rung ein drittel fortna'^m, für 2 Od^fen

baffetbe ber ^ati fein , toäf)renb nad^ Slbtretung ber .^älfte feine t)in*

reid^enbe 23efdf)äftigung für 2 £)d£)fen übrig blieb.

S:a§ @utadC)ten ging bementf^red£)enb baljin, ba^ bie Sßauern bei

?tbtretung eine§ Drittels i^rer ^at^rung nod) '^inreicfienb biel @runb«

ftüiie behielten, um 2 3uSod^fcn ju befdt)äftigen , ba§ bie§ l^ingegen bei

ber Slbtretung ber ^älfte nid^t mel^r ber galt fein toürbe. S)er 3^ufti3=

fommiffar fe^te nun fog{eid§ einen Sermin ^ur ^enntni§gabe be§ ®ut»

ad£)ten§ an, ber am 29. ©e^)tember abgel^atten tourbe.

S)et SDerfaffer bes ©utad^tenä toar ^jerfönlid^ erfd£|ienen unb er»

läuterte e§ ben Parteien. Sie SBauern erfannten bie ©runblagen beS

<S5utadt)ten§, in§befonbere aud^ bie angenommene A^ö'^e ber 2lu§faat at8

rid^tig an, beftritten aber fotoo^t ba§ Dtefultat aU auä) bie bered^nete

<^ö^e be§ Ertrages. S)a fie fid^ au^erftanbe erflärten, bie Soften für

ein neues ©utad^ten aufzubringen
, fo fteHten fie bie 6ntfd£)eibung ber

©eneratfommiffion anl^eim , naä) toie bor auf iljrcm ©tanbpunfte 6e*

Itiarrenb unter feinen Umftänbeu ettoaS bon it)rem ßanbe abzutreten.

S)ie ©ntfd^eibung ber @eneralfommiffion über bie beiben ©treit-

^junfte fiel erft im 5Iprtl be§ näc^ften S^a'^reS.

äöaS bie 3lrt bcgSBefit^eg anlangt, fo entfd)ieb bie ßJeneralfommiffion ^)^

toie ba§ im 3*oeifel getoöljnlidt} gefd)al)
,

jugunften ber 23ouein, inbem

fie mangels einer flaren protiinjialrcd^tlid)en 33orfd^rift auf bie 95e«

ftimmungen beS ?lllgemeinen £anbred)tS^) jurüdgriff, too für ätoeifclljafte

1) SSgl. ©roBmann a. a. D. 97.

2) ^eil I, Itt. 21, 4. 2lbfc^n., § 634.
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güEe äUQunften ber @rBti(f)feit entfc^ieben toax. S)ie üom rein jurt[ttfd)en

@tanb^3unft qu§ too^l anied^tbare 3flefo(ution jeigt bie fiauernfreunblidCie

9(iid^tung ber 35e^örbe tiav auSgefprod^en.

^n ber ßntfdiäbigungäfrage, oB Sanb ober 3ftente, iiel bogegen bie

ßntjc^eibung entfpre($enb bem ©utac^ten be§ ^ommiffarg gegen bie

SSauern au§, nämliii) im (Sinne einer 2anbentf(f)äbigung t)on bem brüten

3:ei( ber ©runbftücEe, woöon bie ^offtüife unt ©arten gefe^(id§ au§=

genommen tttaren.

5tm 10. :3uni tourben i)eibe Oiefotutionen ben ^Parteien berfünbet.

Sie SSauern erflärten ber Soften megen Don einer Serufung abfeilen ju

wollen, imb ba auc^ feiten§ be§ @ute§ feine 9iec^t§mitttel eingelegt

tourben, ]o Befct)ritten Beibe bie ^ted^tSfrajt. 3ulöf[ig mar bie SlppeEation

on ba§ enbgüttig entfd^eibenbe 9teüifion§foUegium , nnb sroar innerhalb

10 Xagen, ße^tereS toai für ^ranbenburg in 33ertin gebi(bet^).

Sm 33er!ünbung§termine ftellte ber ^uftiäfommiffar ben Sauern

bor, baB, toenn fie bie genannte ^-rift berftreict)en liefen, bie 3Xu§einanber=

fe^ung nunmehr bor [ic^ ge^en mürbe. Slber biefe Hoffnung ermie§ \iä)

aU trügerifcf). S)a§ mit fo bieten (Sd)mierigfeiten berbunbene SSerfal^ren

no'^m bielme^r eine überrafi^enbe 2Benbung.

^flacfibem bie beiben ermä£)nten Otejolutionen red^tSfräftig geworben

toaren, übertrug bie ©eneraltommiffion bie Weitere gül^rung ber @ad§e

einem anberen in ^^ranffurt Wo^nenben Dfonomiefommijfar, ber bom
16. bi§ 19. (September 1819 an Drt unb ©teile Weiter bert^anbelte.

Söäl^renb ber (Sut§t)err "hierbei be§ nä'^eren entwicEette, wie bie

9{egulierung bor [id^ get)en fottte, unb feine burc^aus weitherzigen 3Sor*

fd^Iäge fog(eidE) ben SSetfatt be§ Äommiffar§ fanben, erftärten bie 33auern

bon neuem fid^ auf eine ßanbentjrfjftbigung nic^t einlajjen ju fönnen.

5ltte Weitläufigen SSele^rungen feitens be§ Äommiffarö unb feine Sr=

ftärungen ber betreffenben (Sefe^eäftellen blieben fruc^ttoö unb ber»

anlasten bie 33auern lebigüd^ §u bem @ntfc^lu§, fid^ enblic^ einen S5ei=

ftanb '^eranjie^^en p woEen unb fict) im übrigen eine SSebenf^eit bon

4 SQSod^en au§3ubitten. ®er Äommiffar berfe^Ite aud^ nic£)t ben SSauern

noc^ flar ju machen, ha'^ e§ fc^IieBti(^ S'üansSnüttet gäbe, um ein

rec^t§fräftige§ @rfenntni§ au^pfüfiren , aber oud^ biefe S)rof)ung nu^te

md£)t§. SnjWifd^en berjögerte \iä) ber ®ang ber (Sarf)e baburd^, ba^

nic^t gtei(i) ein ^onbufteur jur 3}ermeffun3 ber noct) aufpmeffenben

5 SSauernwirtfc^aften ^erbciaufd^affen war. äßieberum ftanb ber einer

5ortfü|rung ber SSer'^anblungen fo l^inbev(ic£)e 2Binter bor ber 2;ür unb

1) §§ 174 ff. unb 190 ber Serorbnunj üon 1817.

gorjc^uiigen ä- bronb. a. preufe. ©efc^. XXII. 2. 11
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ba§ 3tt)cite SaT;r ging ju @nbe, feitbem ber ©utS'^etr an] Sienftablöfuiig

pioöD^iert ^^ottc. ^m ^inbliii auf ben geringen ßriolg ber aufgetoanbien

9Jlüt)en unb Soften unb auf bie entfernte ^Jiögüc^feit , einen ßrfolg ju

errieten, e§ jei bcnn burd§ äu^er[te ©etualt , mag bem @ut§f)errn juerft

ber ©cbanfe gefommcn fein, ha% bie Söfung ber S'^'agc auf einem anberen

2Bege, nämlic^ burd) einen 33ergleiif) öerfuc^t toerben muffe, ^^erner

famen folgenbe ßrtüägungen in 33etrai^t:

3unäcf)ft erfi^ien c§ sraeiielljaft, oB in 3lnl6etrad)t ber 2;atfad§e,

ba^ öiele bäuerliche ßirunbftücfe, wie oben ^) ertDät)nt, im (Semenge mit

ben i?offäten unb ^^reileuten lagen, ficf) eine befricbigenbe Söfung ber

Sanbabtretungsfrage erreict)en lie^, mcnn nic§t aEe Sanbcigentümer ber

(Semeinbe — 22 an ber 3^^^ — \^'^) fine umfaffenbere Umtaufcfiung

i.^rer ©luubftüde unb 3luggleid)ung i^rer (Serectitfame gefallen liefen,

als an ber ,g)aub be§ (Sbiftä burdjjufe^en möglich mar. ®em (Sbi£t

zufolge braud}ten fid) nur fold&e Eigentümer gegen @ntf(f)äbigung einen

Umtaufcf) i'^rer 5tifer gefaUcu ju toffeu , bereu Srunbftüde bie Über*

taffung eiuc§ ganzen gelbcö ober 3ufammeut;ängcuber Otanbteite metjrerer

i5i-elbcr an eine ^Partei {)iuberten^). 2l6er aud^ nur biefe Eigentümer ju

einer 83ertaufc^uug üou ©ruubftütfcn ju nötigen
,

fcfiien nac^ ßage ber

©ac|e eine uid^t ju üerteibigenbe ^ärtc, ba fie angefid)tö ber bereite

erwarteten ®emein!^eiteteilungöorbnung \d)x leid)t in bie £age fommen

tonnten, fid) auf bie ^^robofatiou einzelner f)in einer neuen, foftfpieligcn

Umtaufcf)uug unterluerfen ju muffen. Sßou einem mct)rmaligen (Brunb=

ftürfgtaufd) aber üerf))rad) man fid) mit Dtec^t nid)t§ (Sute§.

3Beitcr !am Bei ber ^Regulierung and) bie bäucrüd)e 4")utuug§= unb

9Batbgered)tfame jur 5lu§gteicf)ung^). ^m g-aHe einer 2aubcutfd)äbigung

Tratte ber (SutSl^err ba§ Siedet , bie regulierten Untertanen bon Va ber

biöfier behüteten ^Retiiere auSjuft^IieBeu ober eine befonbere 2Beibef{äd}e

für fie feftfc^en ^n laffen. @ö leud)tet \vo^ otjne ineitereS ein, ba§

beibe 5Jta^nat)meu fid) nur bann erfolgreid) burd)fü^ren liefen, tnenn

fot(^e Siegelung allgemeine @ültig!eit t)atte unb nidjt auf ba§ 3}ielj ber

7 53a|baueru befd^ränft blieb.

ferner crfc^ieu bie leibige .^oftenfrage alö ein .^inbernig, bie

9tegulieruug tueiter fort^ufül^ren. ^iatürlid) Würben bie .Soften beä Um»

taufd)eä ber (S)runbftüde am biüigften geworben fein, wenn möglidift

öiele 2eilnel)nu'r für bieg ©efcfiüft üorl;auben waren.

1) eie^e ©. 145.

2) § 67 beä Goift«.

3) §§ G unb i:{ cbetiba.
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gnblicf) tourbe noc^ ein @efic^t§pun!t erlüä'^nt, ber bieten 9ieiorm=

öoijditägen genmd^t toirb : ^lan meinte, bie ^icnftauj^eftung nod§ '^inau§=

jchieben p fetten, töeit bie SSorteite berjelben ben ^Bauern erft bann

äugute fäincn, tnenn fie gebitbet gnutg feien, um bie eif^jarte 3cit im

tt}irf{icf)en .^ntereffe i!§re§ nunme'^rigen @igentum§ ju öertoenben.

Slu§ folc£)en ©rtoägungen !^erau§ oerfa^te ber ©utö^etr eine ^unE=

tation, bie öon ben 7 33auern bereitraittigft angenommen tuurbe. 2ln§

ber großen 9iei^e öon 23er^anbIung§proto!otten gehört bieg ju ben ganj

toenigen, ba§ öon ben 7 53auern — öon jcbem mit einem ^reii^ unter*

^eic^net ö^urbe. ©ie (Srunb^üge ber ^^unftation maren fotgenbe:

S)er @ut§"§err überlief ben SSauern i^re ©runbftüdfe ^u ööttig

freiem Eigentum fd)enfung§lüeife ol^ne irgenbujeld^eg ^aufgetb. 5l(§

(Sntgett für bie Überlaffung be§ 6igentum§ überna^^men bie Sauern bie

S5au= unb Unterf)altung§(aften it)rer SBirtfc^aften. ^m übrigen blieben

bie S5ert)ältniffe im toefentüi^en bie alten. 2)ie S)ienfte fottten nai^ wie

öor geteiftet tt)erben. 9lur öon ben SSaubienften erlief ber ©utö'^err

einem feben jäl^rüdE) 19 SLage. 33i§ ^ol^anni 1832 — alfo auf

12 ^ai)xe — fottte eine 3Ib(öfung ber S)ienfte auggefc^Ioffcn fein unb

€rft nacf) biefem 3eitpunfte e§ beiben leiten frciftel^en, auf ^Iblöfuug

ber 5Dienfte nad^ ben für Eigentümer geltenben gefe^üctien Seftimmungen

anzutragen.

Sem Dfonomiefommiffar irurbe biefer SJerglcitf) bei bem nä(f)ften

öon it)m anberaumten Sermine öorgetegt. 2Iro^ me^vfac^er Erinnerungen

be§ ^ommiffar§ gegen biefe Söfung ber ^^rage blieben ber (Sut^^crr

toie bie SSauern feft bei it)rem SSorfdaläge befte'^en. 9Im 26. ^onuar 1820

lüurbe bie ^unftation ber ©enerattommiffion eingereicht. Se^tere entfi^ieb

unter bem 16. f^f^i'U'^'^/ "^ofe 5)er ^^^unüation bie @enel§migung ju öer=

fageu fei.

3fn feinem Segteitberidjt l^atte fd)on ber Äommiffar barauf l^in»

geroiefen, ba| bie ^Ibfid^t be§ ©efe^geberö nur jur Hälfte erreicht toerbe,

inbem bie bäuerlichen Söirte jttiar Eigentümer, aber öon il^ren S)ienften

nid^t befreit mürben. S)ie S3aupflic^tig!eit be§ @ut§t)errn merbe gegen

ein geringes Slc^niöalent — in ber §auptfacf)e ba§ freie Eigentum —
eingetaufdt)t.

S)iefer 3tuffaffung trat bie (Seneralfommiffion öottftänbig bei. ©ie

tytlt bie öorläufige SSeibe'^altung ber S)ienfte mit ben gefe^lid^en Se=

ftimmungen ^) für unöereinbar unb ein mit folcf)en Sienften belaftete§

Eigentum für tulturfct)äbli(i).

1) SSgl. § 16 beg ©biftg d. 11. ©ept. 1811, 2trt. 38 bev ©eflaration üon

1816, § 43 ber SSerorbnung u. 20. 3uni 1817.

11*
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©0 mu^te beim auf bem alten Söege lueiter fortgefcfirittcn werben.

®0(^ 309 |tc^ nun tvolj roiebev^oltev ^^^ta^nungen ber @eneraIfomnii|fion

bie ©ad^e tion neuem in bie iGängc , einerfeitg , tueil ein ciualifijierter

Sanbmeffer nid^t ju l^aBen xdüx, be§ ferneren, infolge längerer 3l6n)efen=

^eit be§ ©utö^errn, enbüd^, njeit nun fc^on jum jöjeiten ^TllaU ein

Söe(f)fe( in ber ^^^erfon be§ ÖfonomiefornmiffarS eintrat.

OJIan öergegentoärtige ficf), Xüddji '^lufgaBen bcn neuen Äonuniffar

crroarteten. 3unäc£)[t war fc^timm[tenfall§ mit o^fi^ifl ^c^^ äBiberftanb

ber Sauern, in bie ßanbaBtretung ju miliigen, ju üfeerminben. S)ie

2}ermeffung ber bäuertidjcn @runb[tücfe mu§te beenbct unb fcbann t)on

einem Üteöifor nad)ge))rüft merben. @in Äonbufteur l^atte bie 23erec^=

nungen über bie gntfc^äbigung auf^ufteüen. Sann mu^te über bie

Sage ber ©ntfc^äbigunggtänbereien , über bie i^eiftung ber <g)ilf§= unb

.!pilf§baubienfte , bie 33e[teIIung ber v'pofroel^rfaaten , bie 9iü(fgemäf)rnng

ber ^ofroe'^r, bie 33ertei(ung ber mand^erlei Slbgaben unb !Qaften , über

ba§ ©($äferei^<!pütung§rec^t ber ,^errf(^aft, bie 6^infcf)rän!ung ber 2Ba[b=

roeibe infolge ber !!3anbabtretung unb nod) tierfcl^iebenc anbere 'ipunfte

öon geringerer 33ebeutung, enblid) über Qdt unb '^ht ber ^luSfü^rung

mit ben ^^^artcien tiert)anbe(t unb 5Befd)tut5 gefaxt merben — gemife

feine Uid)k 3lrbeit für ben mit ber 6acf)e betrauten Cfonomiefonimif|"ion§=

ge'^itfen, einen gemefenen Dffijier, ber anfctieinenb eine ganje 9tei!^e t)er=

fc^iebencr 9teguticrung?gefct)äfte jugteii^ jn füf)ven '^atte.

Sie geje^(i($en (Srunbtagen beä S>erfa^ren§ f)atten mit bem 7. ^uni

1821 eine ^Inbcrung eifariren, ba bie Don biefem Xage [tammenbe 916=

löfungöorbnung \) ben öier (Sigentum§bauern unb bem @ute, beiben

^sarteien gegen ben äöillen be§ anbern Xeit^-) bie 'i)Jlögtid)feit ge=

mäf)rte, auf Hbtöfung ber Sienfte anjutragen. S^nbeffen mürbe meber

öon biefem 9ted)te ©cbraud) gemad)t, noc^ ging bei ber ^uftänbigcn

93e^örbe ein 'Dlntrag auf ©emetn^eitgteihing auf ©runb ber @5emcint)eit^j=

tei(nng^orbnuug^) ein. So niod)te fid) fdjlicB^id) aud) bie (5)enera(=

fommiffion bem ©ebanfen nid)t mef)r tierfd)Iie^eu , ba^ nad) Sage ber

S5ert)ättniffc bie 3^»^ für ba§ yieformtoerf nod) nid)t getommcn mar.

föetcgentlic!^ be§ erften Söer()anbhtngötcrmincö , ben ber neue ^om=

miffar anberaumt l^atte, erflärten bie [ieben 53auern, ta'^ bei ben gegen»

märtigcn natjrungelofen S^hm bie JToften'*) i^i brüdcnb für fie mürben.

1) &.<B. ©. 77.

2) §§ 6 unb 7 a. a. D.

;3) @.S. 1811 6. 53.

4) SReflIenient v. 20. Quni 1817 Ö.©. ©. 197. Sie itoften ftcUten fic^ 3. 33.
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©pätex roerbe bas ni(^t me{)r ber gall fein , tcenn ba§ 3te9ulierun9§=

Qejcf)äit mit ber S)ienftablöjung ber öier ßtgentumsBauern jugteicf) ^ur

SJer^anblung fomme. 33eibe§ jotte aber am beften jo lange auägefe^t

loerben, big eine totale Separation ber ^^tömarf öor fiif) ginge.

2)a§ @ut, beffen 33ertt)altung in^mifd^en in anbere ^änbe über=

gegangen toar, trat biefem eintrage bei, ba ein Sfntereffe jür bie nur

teilroeife Stu^einanberfe^ung mit ben Untertanen nidjt üor^anben |ei.

©0 iDurbe ba§ S5eria{)ren benn gef(i)(of]en ^
j , i)a% in ber ^aupt=

yadje an ber 3äf)igfeit gejdEjeitert toar, mit melcfier bie ^Bauern i'^ren

©rnubbefi^ öerteibigt fiatten.

3ur ^Beurteilung i^rer (5tettungna't)mc toirb man fagen muffen,

ba^ biefe jttjar überaus begreiflich , aber mirtfc£)aftlicl) nicl)t jn re(f)t=

fertigen mar. 53tannigfad)e grioägungen machen bag 3luftreten ber

SSauern im 3}erlaufe ber <Baä)e burd)au§ üerftänbli(f).

äöü§ äunäcE)ft bie 6igentum§t)er(eif)ung anlangt, fo mu^te biefe

(^aht öon ben SSauern gering eingefd)ä^t merben, ba fie fict)
,

pnäclift

o^ne e§ ju fein, für erblic£)e ^efi^er hielten. Sn ?lnbetra(^t beffen,

ba^ bie 5Jtel§räa^l öon ilinen ben ^of öom Söater übernommen l)atten,

glaubten fie jebenfaEg beftimmt , ba^ auc^ eine§ ilirer ^inber, toenn

türf)tig, bereinft ben .^of übernel)men mürbe, ©fäter tourben fie burd^

bie 6ntfcf)eibung ber (Seneralfommiffion für erblict)e 23efi^er ber ßaB=

l^öfe erflärt. ^ierburc^ tcaren fie in ein bem (Eigentum fef)r ä^nlicl)e§

S3ert)ultni§ ^u i^ren ^öfen gefommen, narf)bem ba§ frühere Stecht be§

©utg^errn, ^u beftimmen, welclieg unter mehreren Äinbern bie öäterlic^e

©teüe in ber ßrbfd^aft annehmen fönne, feit bem gmanjipationgebift

aufge^^oben mar^).

gerner loat e§ eine für bie Sauern gemi^ f(f)roer öerftänblid^e 3u=

mutung, ba^ fie gerabe in bem SlugcnblicE in bie 3lbtretung öon 2anb

willigen foEten, als i^re Gräfte burcl) bie S)ienftablöfung er^eblict) öer=

me'^rt unb nun gerabe für bie SBauernmirtfc^aft frei mürben. SSeiter

muB man ftc^ bor Singen lialten, ba^ bie 33auern tion ber ^öglic^feit

!^ö§erer Erträge burc^ intenfiöere Söirtfcliaft faum eine Sl^nung §aben

tonnten, ßnblic^ mu^ man au^er ber Siebe jebeS Sauern ju feiner

©cf)olle i'^re gro^e Unbilbung in 33etra(f)t ^ie^en, bie in ben 33er!^anb=

lungen fo oft jutage trat. 2Bar boc^ — im @egenfa|e ^u ben 33er=

{)anblungen au§ ben öier^iger ;3al)ren — nirf/t ein einjiger imftanbe

für einen breitägigen Termin auf 24 2;o[er 5 GSrofd^en, fobafe bie 33auern,

rceld^e bie |)ä(fte ju tragen F)atten, bafür über 12 S^aler entri(^ten iim|ten.

1) 2)a§ jtDeite, enbgütttge 33erfa[)ren begann anfang ber 40 er Saläre.

2) Seite unb v. 'Siönne a. a. D. ©. 45.
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anä) nur feinen 'Jtamen ju fc^reiöen. S)a§ fd^toer öerftänblicfie @ut=

Otiten be§ £)fononiiefonmtijjar§ fo 311 begreifen, nm unter Umftänbcn

Sinwenbungen bagegen geltcnb ju mnd^en, toirb fc^toerltc^ einer in ber

Sage gewefen fein.

S)er Stonbpunft bei ©ute^errn unb fein auf Sanbafitretung ge=

ric^teteg S5erlangen mu§ für ba§ @ut tnie für bie 33auern al§ bered§=

ttgt anerfannt Werben.

^n erfterer 33ejie!^nng ift nid)t ju öerfcnnen, ba^ bie 9}erleil)ung

be§ ßigentumä an bie laffitifc^en ^Bauern ein ©c^ritt tion großer iße=

beutung für ha^ @ut wax, fo ba^ begfialb eine @ntfc§äbigung in Canb

öom ©tanbpunft beg @utc§ au§ Beret^tigt unb biHig raor. 2Iber aud^

barin toirb man i!§m bei|3flic^ten muffen , hü% bie Sanbabtretung für

bie SSauern mirtfdiaftlid^ haQ rirf)tigfte raor. @g gel}t bieg au§ ben

oben ^) mitgeteilten 3o^tfn, über bereu räumen unb bemarfjfenen 3ldfer

beutlid^ f)ertioT. greiüc^ I)ätten bie SBiefen ber ^Bauern öon ber 2ei=

tung au§gefd)(offen Bleiben muffen. S)iefer ©cfic^tgpunft mirb in ben

S5er^anb(ungen nic^t ern)ä^nt.

S)ie 3lrmut ber 33auern ift tiom ©utstjeirn in ben 23 ert)anb hingen

me'^rfac^ anerfannt unb auc^ üon il)m be§ öfteren barauf l^ingemiefen,

ba^ er ben 3]ortei( ber 33auern gemat)rt miffeu wolle , bo§ er bie

Sanbabtretung für bie dauern alö eine SBo'^ltat anfe!§e unb ba^ er ein

Sluffaufen ber bäuertid)en ©teilen nid^t beabfic^tige. 2Benn man au§

ben 5Darfteüungen ber 5lgrarreform meift ben (Jinbruil gewinnt, bafe

ber (i)ro^gruubbefi^ jener ^ät, frot) be§ gefetjlicfien 23auernfc^uljeö lebig

3U fein, fic^ unöerjügtid^ an "ta^ 5tnfaufen unb (Sin^ietien bon 5ßauer=

fteEen mattete, fo ift e§ erfreuIicE), au§ bem l^ier gefdf)i(bertcn 23erfaf)reu

3U erfeljcn, ba^ e§ baüon febcufattg auc^ 3ln§na'^men gegeben !^at.

SSetrad^tet man ba§ 3}erfa'^ren öom ©tanbbunfte ber 23el)örbe,

bereu forgfältigeg unb genaues 5Irbetten fe^r anperfeunen ift, fo wirb

man jugeben, ba| für biefe l^ier Stufgabeu üorUigen, wie fie fd)Wieriger

faum gebad)t Werben fijnnen, Wobei man aud) bie großen 6ntfernnngen

unb bie fe{)Ienben S3ertet)römittel jener 3ett 3U berücEfid)tigen t)at. 2Iud^

fam wof)( erfd)Werenb in 53etrad)t, baB bie 9iegulierungcn nur auf %n=

trag erfolgten , fo baB bie ju bewältigenbe 9lrbeit im öorau§ nic^t ^u

überfe"^en war. 2)ie§ erf(ärt bieUeid)t ben tjänfigcn 3öed)fel in ber

5]3erfon be§ teitenben Seamten.

Ob eg üon ber ©eneralfommiffion rid)tig war, bem 33erg(eid) be§

1) Siefje ©. 146.



487] 33äuer(td^e aBtrtfd^aftäoer^ättntffe ufiu. 167

6ut§^enn mit ben 53aucrn au§ ben angefü'^tten (Stünben bte @e=

nel^migung 311 öerfagen, fann ba!)inge[teEt Bleiben.

S)ie gigentumäüerleir^ung nn bie bier ^offäten in ben ätcanjiger

^a^ren fanb glei(^fatt§ im 2öege eineö SSergleic^ö [tatt, worin bie

.^offäten bie SSauIaft i'^rer (Bebänbe übernahmen unb bayür ba§ (Sigen=

tum unb öon 39 23aubicnfttagen 23 gefc^enft erf)ietten , toäfirenb bie

äJer'^ältniffe im übrigen in ber .g)aut3tiac^e bie alten blieben unb bi§

^o^anni 1831 auä) bleiben foEtcn. 3lud) biejer bem obigen ganj ä'^n^

lic^e 33erglei(^ tourbe bon ber ©eneralfommiiiion 3unä(^[t beanftanbet,

bann aber auf miniftericlle 3lnmeifung l^in gene'^migt.

33ei ber ^unftation mit ben 33aucrn mürbe öon ber @eneral=

!ommi|fion bie Unter^altung§laft ber @ebäube, meldte bie SSouern über=

ne'^men mollten, aU ju f(i)mere S5etaftung be§ bäuerlichen (5igentum§

unb bereu 3lufgäbe aU ^u gro^e Erleichterung ber @ut8la[ten aufgefaßt;

inbeffen maren bie @ebäubc ja erft bor furjem neu erbaut ^). 3lber

auä) abgelesen baoon jc^eint ber 3Sergleid) fein unbilliger gemefen ju

fein unb für ben ©ebanfen be§ @ut§l)errn, ba§ 5Reformmer! in jmei

^eitlid) getrennte 2;eile ^u ^erlegen , beren erfter in ber @igentum§=

berleit)ung mit 33eibel)altung ber meiften Sienfte beftanb
,

fprarf) S5er=

fd^iebeneg, jo bie fclineEe Sereitmittigfeit ber big ba'^in gauj unpgäng*

lid^en ^Bauern unb, abgefe"^en bon ben ^ntereffen be§ @ut§, aucf) bie

Satfad^e, ba^ ba§ Snterimiftüum be§ ^a^reg 1812, me[cl)e§ bermutlid)

bon bem bauernfreunblidfcen ©cliarnmeber ^erftammte ^), einen äl^nlic^en

SBeg einfc^lagen tt)olttc.

2lud§ bom Stanbpunftc ber ©egenmart mirb mau fogen fönnen,

ba^ ein ,^inau§fd)ieben be§ äftejormmerfä ben SSauern nur gum SSorteil

gereicl)en fonnte, nac^bem fie burc^ bie (Sigentumöberlei^ung in eine

IGage berfe^t moren, bie fie allmäl)li(f) jur ©elbftänbigfeit l^eranjubilben

geeignet toor. ©ine gemiffe mirt|c^aftlicf)e ^itbung unb (Selbftänbigfeit

ber Sauern mar aber fieser bie befte ®emä"^r, ba§ bei ber S)ienft=

ablöfung unb 9leuorbnuug ber 2Sirtfcl)aft§bert)ältniffe ba§ mirtfc^aftlicl)

9tid)tige getroffen mürbe, greitic^ l)ätten gerabe für biefe 3^^t ^^§

Überganges bie gefe^lic^en 33eftimmungen über Sauernfd^u^ in ^rajt

bleiben muffen.

2öa§ enblii^ bie gefe^li($en ©runblagen be§ SSerfa'^renS anlangt,

fo ift bereits ermähnt, ba§ bie bcrf(^iebenartige Se^nblung ber 6igen=

tum§= unb ber SaBbauern bem f)ier bargeftettten Dtegulierungsberfud^e

1) S8gr. oben ©. 138.

2) ^napp a. a. D. II, ©. 287.
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fe'^r l^inbeiild^ inar, tüeit bie Sienfte ber crfteren öor (Srla^ ber ?II6=

löfung§orbnung nid^t ober hod) nur fcfiiücr abgelöft toerben fomiten,

toäl^renb Bei einer gemeinfamen ^Regulierung , S-ienftaBIöfung unb @e=

meinl^eitSteilung möglic^ft öieler 23eii^er fid^ ba§ S^erfa'^ren f)ätte ^raf^

tifc^er unb biEiger geftatten laffen.

S)a^ bie Soften eine |o au5fd)Iaggel6enbe ÜtoHe ff ielten , bteiBt 5U

bebauern. 6ine !oftenjreie Üteguliernng n^ar ätnar nid)t auSge|d)Ioffen,

aber freiließ nur für folc^e ^^arteien .3uläj[ig, meldte burc^ ^Jla(f)gieBig=

feit ober biÜige 9lner6ietungen bie 3lu5einanberfc^ung etleidf)terten^).

?lt§ eine Sütfe in ben fonft ]o überauä einge'£)enben ograr^olitifd^en

5)k|naf)men jener S^it tt}irb man e§ bejeid^nen fönnen, ba^ für bie

33auern bie Wöglid^feit Beftanb , ol§ne red)t§funbigcn Vertreter an beut

33erial§ren teiljuncl^men. 9lnge[i(^t§ ber überaus |c[}tt)ierigen unb für

bie äufünftige gntföidEhmg I)0(^!6ebeut|ameu 5luigabe ptte ben bod^

meift fet)r ungebilbeten SSanern, toelt^e im öorliegenben ^^alle fogar be§

Sd)reiben§ gän^lidö unfätiig maren unb n:)o^I au§ ber begreifüd^en ©orge

öor ben J?often ficf) feinen Slntoalt genommen l^atten, üon SlmtS wegen

ein Seiftanb jur äöaifirne'^mung il^rer ^nterefjen an bie ©eite gefteüt

ttjerben muffen.

3Iuöjun au§: Grb^SKegifter

alle§ ©tnfommeng Stenften unb ©crecfitigfeiten be§ ©utö ©anboiu famt bem

5Uflef}örit^en 3>oriüerf 53argoro mie id^ 33aftian von Söben fold^eä unter meinen

^etfd^aft meiner gnäbigen g-ürftin unb grauen neben meiner Äauf=3>erf(^reibung

übergeben am Sage Sol^anntä Saptiftae Slnno 1572.

©anbora'fc^e SHcta 3lt. 11. 1572.

333 a i bie $ ü f n e r t) o n ® a n b o lu 5 i n f e n

:

30 ©rofc^en 3)ield)er SSin^Ier 2 4">"f)ner 4 Xage pfUiget er

36 „ 3:obia§ 3[ßin}iefe 5 „ 4 „ „ „

36 „ iiorentj .s^eupin^man 2 „ 8 „ „ „

48 „ Soren^ §ercfin 3 „ 8 „ „ „

30 „ 9}Jatr)eug SBinnicf 8 „ 4 „

48 „ Xl)oinaö ©olij 3 „ 4 „

30 „ 2Ubretf)t S^ulfin 5 „ 4 „

48 „ ajJerocö 9femaf 8 „ 4 „

1) äsgl. S^erfügung ber D[tpreufufcl;en Öeneralfonnuiffton 0. 4. 3uni 1817,

Sammlung ber Öefe^e über bie gutofjerrlid^en unb bauerlid^en 5ßerf)ältni[fe

©. 308.
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36 ®roi'c|en gren^el Sd^neiber 6 öü^ner 4 2;age pflüget er

36 ,

42

30 ,
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Stent fie finb aucf) |cf)ulbtg alle Stöde 3ur @d^neibemür)[e 511 fäßen unb

ju ficcfen, baoon i[t man tfjnen ratebcvuni al§ üon 2 @d^ocf eine Jonne Sier äu

geßen [djulbig.

Qtem e§ finb bie §üfner fdjulbig t)on ©anboro unb 93argon) all öaä ^Jeuei^''

I;ol5 3u fjolen, fo oft manö if)nen anfagen läffe, baüor Kriegen fie nid^tä.

Stern eg finb bie §üfner fd^ulbig nad^ ber Qe<i)e auf bie lange unb raeite

SJeife hen ^unfern ober feinen Siener ju feiner 9?otburft unb )xicinn inan§ ifjnen

anfaget ju fül^ren, bie lange Qeäje auf 3 9Jf eilen, bie furje Qcd)c auf 2 ober

1 SJieile, baüor gibt man il^nen nid;t5.

Stem bie ipüfner unb iloffät()en finb fd^ulbig mit bem ©arn ober flippen

JU 5ie{)en, banor gibt nuin iljnen ein ©eric^t g^ifrf) oöer roie üon Sltterä.

Stein fie finb fd^ulbig allerlei gutjren 5U ben ©ebäuben 5U tun auf ifjre

Unfoften.

Stem fie finb fd^utbig bie neuen ©ebäube ju rid^ten, bauor gibt man
i^nen nid)t§.

Stern fie finb fd)ulbig alle bie ^eid^e ju fifcfien.

2)a fie aber fteiben ober anber 3;ageto[}n 3lrbeit tun, fo gibt man iljnen

barübcr einen 5)fariengrofd)en Soljn.

Stern fie finb fc^ulbtg ba€ ©etreibe 3U cerfü^ren, rcaö id^ cerfaufc.

Stent bie ©ärtner fd^neiben um bie je^nte SJJanbel itn Oft, ba man aber

roag mä^en raill laffen, eä fei §afer ober |)eu, baoor gibt man iljnen be§ SagS
nid)t mef)r al-3 4 9J?ariengrofd}en unb fpeifet fie barüber unb hin 33ier.

Stent bie fiiüfner finb fdjulöig ein jeber 6 ©c^od ©etreibe einsufül^ren.

Stem fie finb 1d;ulbig im ©ommer auf ber §eibe nad^ 3*^^^^ 3" luadjen,

"ta^ com ^yeuer fein ®(^abe roiberfä^ret.

Stent ein jeber Ä'offätl) ift fd^ulbig ein ©tüd Saub für bie ©d^afe ju

flauen unb bie $üfner füfjren fie ein, bafür gibt man il^nen nid^t§.

Stem bie §üfner finb fc^ulbig, roenn man %ei<i)e baut, "oa^i ^olj 3U bem

unb anbern roaä nötig ju fül)ren. ©tofeen bie ^fäf;le umfonft.

Stent ba S^eid^e au^SreiBen tuollen, fo muffen bie ^üfner unb Moffätl^en

alte l^elfen arbeiten, tüa^ man fie [)eifet mit SBagen unb |)anbarbeit, baoor gibt

man i^nen nid^tö.

Stent ba§ §eu, ba^ auf 'ben faitbifd^en SBiefen gcmad^t tüirb, muffen bie

§üfner einfül^ren.

Sßaä auf hin fanbifc^en SBiefen oor §eu gemad^t lüirb, bie im 3it)Uc^ert

Sufd^ liegen, führen bie §üfner aud^ ein, baoor gibt man il^nen nid;tö.

Stent bie Äoffttt!)en mäfien foldjc 5Biefen unb famlenS, bauor gibt man
i[)nen eine 2;onne 33ier.

Stem Die Äoffätfjen finb fd;ulbig umfonft bie l'atten ju fpalten.

Stem mann bie Koffätf)en fleibcn ober ftafcn, fo gibt man if)nen einen

©rofd^en beä SCag^ ju Sol)n neben ©ffen.

Stem, roenn bie Äoffätf;en 3äune mad^en, fo gibt man i^nen Sffen allein

uttb feilt ©elb. Sie £>üfner fül^ren alteö, roaö man 3U ben 3ä"nen bebarf^

umfonft.

Stent bie .fi'fi^er oon Sanboiu unb 33argoiü muffen mir all ta^ Äorn

umfonft fäen.

Stem bie Äoffätl^en muffen allen SDJift umfonft breiten.

Stent, loenit bie Koffätf)en auf 3 3}ieilen ober barunter laufen, fo gibt
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man tf;nen ein ©tücf Ääfc unb $8rot. S)ie Sart^ifd^en bienen ben ©an-

btfd^en gleicf).

^iem, inenn fte bie Ärug=5ßiel'en ntäf)en, [anileii unb etnfüljven, bacor gibt

man ifinen 2 gä^lein Sier unb einem jeben ein <Btüd Käfe unb 33i-ot.

Stern, loenn fte bie 33avgi|"d^e Söiefe abmäßen um 2;aglo^n unb famlen^o,

fo fü^reng bie §üfner umfonft. Sie |)ütner unb Giärtner üon Sanboiu bienen

im Dft au§ jebem ioaufe sroo ^erfonen, bauor gibt man eine 3;onne 53ier uom

fd^neiben unb nicfit com binben.

Stem bie 5Bargifd)en öüfner unb Äoffät^en fd^neiben im 2(ugft 3 3:age

unb auä jebem |)au§ 2 ^erfonen für fcf)neiben unb binben gibt man i^nen

eine Sonne Sier.

Qtem mann fie tl^ielen üerbinben unb nad) ^yranffurt fcfunemmen, baoor

gibt man i^nen von einem jeben @cf)ocf 5 l'Javiengrofc^en unb nid^t mef)r.

Stem, eg mu^ ein "^ehev ^aur ein ©tücf &avn fpinnen taut ber Sanbeä=

orbnung.

Stent, e§ muffen bie §üfner unb i?offätf)en fo oft man fie l^eifet, auf

©d^rcein, Jlefje, §afen unb g^ud^gjagb ge[)en, fo oft man jagen roilt unb mu&
jeber §üfner einen Qagb'^unb fjalten ober einen Stijbben ju ben Sd^neiben, luas

man barunter löoben loiH, man gibt i^nen bafür nid;tä.

Stem, e§ muffen bie Äoffätben alle baä 5?raut unb 9iüben abbringen, hie

^üfner fül^ren'5 ein, lüie «on 2llterä.

Stem, eä muffen mir bie iloffätf^en alle tia'^ Äraut unb diübm abbringen

bie |)üfner füf;renä ein roie oor Sllter^.

Stein eä muffen mir bie Äoffätl^en ein jeber e3[id^e ©tangen ^ofj fpalten,

foöiel idö beffen l^aben rcill unb gebe jebem oor jeber ©taugen |)ol3 brei

3Jioriengrofd)en unb bie §üfner muffen mirä an§ Sßaffer füt}ren unb bie

ßoffätl)en muffen mirä aufg Sßafftr ferner nac^ ^ranffurt junt Sßerfaufen

fdliDemmen, bacor gebe icf) if)nen rcie briiudEjlid^.

Stem, raenn ein §üfner ober iloffätl^ eine ©tange |)ol3 Dor fid^ felber

fpaltet unb jum aJZarft fd^iüemmt, fo mu^ er mir nor jeber ©tange ^^oV)

3 SJJariengrofc^en geben.

Stern, roaä mir ein ^offätf} über 2 SJJeilen läuft, baoor gebe id) if)m nid)t

mel^r als oon jeber SlJeil 1 SRartengrofc^en. Srei) 9JJet;l lauft er umfonft, unb

roann er fommt, fo gibt man ibm ein ©tüd Ääfe unb Orot.

Unb ift fold^ @ut, raa§ gegen ©anbom unb 33argou) gehöret, in einem

SReüier ntd)t oiel lüeniger al§ 4 9Jceil 2Begö begriffen famt ben Reiben unb 35or=

loerfern, barin benn nodl) üiel 2ßiefeiDad^§ unb 3lder ju machen ift, \vk fotc^e§

ju beftdE)tigen ftel^et.

@ö bient mir jeber Ipüfner im ^ai)tc 4 2:age ju |)ofe l^euredien, 2 Jage

Don bem ^Bullen, banad; nod) 2 S^age für ba^, icaä fie mir nidjt fäen bürfen.

2)ie ©ärtner unb ^-re^^leute bienen mir jeber einen Jag ju §ofe cor ben

Sollen, fold^e^ tun bie |)üfner unb ©ärtner auf i^re Unfoft, baoor gebe id^

ibnen nic^tö.

(L. S.)





IV.

3ur int|lel)tttt0 bet C5utöl)ertfdjaft Itt IßxanUnbnx^.

3Jon

S)ie öorüegenbe 3lrBeit foll jtnei f^i^agen bel^anbeln: er|"ten§, in

toeffen <g)anb [id^ urfprüngtidE) ber 3enfu§ Befanb, teer bemnac^ bie

(5Jrunb^errf($aft jur 3ett ber Äotontfation Befa§ unb biefe öoII(^og,

^RarfflTQi ober SSafatten, unb ^toeiteng , toie ficf) bie @runbbe[i^öer'§ält=

niffe 3tDifc£)en bem SanbBud^ üon 1375 unb bem ©(fio^regtfter tjon

1450 geftalteten.

äßegen beö 3Jlangel§ an Duellen für bie äÜere 3eit unb bie erfte

i^rage unb weil Beibe ©egenftänbe bocf) in einem getoijfen 3ufammen«

^ange fte'^en, fd^ien e§ angemeffen , bie jiceite fyrage öor'^er ju 16e=

l§anbe(n unb |o Dom Sefannteren ^um Unbefannteren fortjufcfireiten ^).

I.

^a$ Sanbburf) unb btc Sdjo^regtfter»

'üai^ ber "^eute ^errfdfienben Meinung, bie noc^ füräüd^ öon

©pangenfierg nadibrücEüc^ beitreten würbe, ^at [ii$ in ber 3eit 3tDifd)en

bem SanbBudj unb bem erften ©d)o§regifter eine 55eft^tJereinigung öoE=

1) 25te römifd^en 3iffern 5ebeuten bie 33änbe be§ 1. §auptteir§ von DJiebeI§

©obej, ber 3. ift mit C bejeic^net.

@S. ift ber ©upptementbanb von Stiebet.

S33. ift ba§ Sanbbuct) Äartä IV. von 1375 unb ©d^3l. ift ©d^o^vegifter.

3)ie ben befproc^enen Sörfeni in Ätammern beigefe^ten ©eitenja^ten be=

sielten fic§ auf gi^ictnS 3tuä(ja6e beä Sanb6ud)§ (Berlin 1856) unb auf bie ba*

felbft al§ 3lnl^ang obgebrucften ©d^o^regifter.
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jogen, bcr juiolgc 1450 mcift nur ein 23c[i^cr in jebcm Sorte t)orlf)anben

ift , raäf)renb baö ßanbBud) geraöIjnlicE) mehrere angilbt. Siefe ?(nfid§t

foH äunäd^ft geprüft werben unb jtüar öornc^mlic^ an ben ritter(id^en

Dörfern, bie im Sanbbudf) unb in einem ©(i)o^reQifter genannt werben.

Sie für bieje ^^rage wic^tigftc @rnppe bon Dörfern ift bie, mo ba§

SanbBud) tatfäd^ticf} mel^rere Sßeft^er nennt, ttiäf^renb bie ©cf)o^regifter

nur einen angeben. D3Ut biefer @ruppe roirb bie nun fotgenbe Unter*

furf)ung begonnen.

5ßei ei(^terfeIbe=3:ettDtü (23, 264) nennt ba§ ©c^9t. bon 1450 nur

bie SSrilj. ^m ^afjxt 1472 aber luirb ©igmunb 9iat{)cnott), 33ürger in

Sßerlin, bete^nt mit 4 SBifpel, 19 ©d^effel ^orn, ebenfobiet .^afer,

1 <^ii)od 9 ®rofdE)en, mit bcm l^alben @erid)t mit V2 ©c^orf unb bem

^ird^Ie^en mit 1 <Bä)oä 6rträgni§ ^). Sie Slat'^enoto Ijaben ba§ aber

ni(f)t alle§ erft nad^ 1450 ertnorben, benn ein ^3Jlann gleid^en 5lamen§

öer^jfänbet 1431 3V2 ©tüii ©elbeS unb Ve bom (Serid^t^), unb 1438

wirb bie gi^niitie jugleidE) mit 5licoIau§ ütoftoii ju gefamter Ajanb mit

10 ©tüdE 6)elbe§ auf bem ^ruge , bem J?ird)Ie^en , ©eric^t u. a. be=

te^nt^*). :5m 233. ift au^er bem Sefitj ber SSrilj C^adji unb 3in§ bon

30 taufen), Weldtje aud^ ben Se'lnbienft leifteu, u. a. ermähnt, ba§ 9tu=

bolf b. Söitmergborf ^aä)t unb 3^"^ öon 3 .^ufen ^t unb ^an§

b. -l^afe bie 93ebc bon aÜen |)ufen. ^ener 33efi^ ift Wo^t ibentifd^ mit

bem (5rbe g^riebricC)§ b. 2BiImer§borf bon 1 ©d^od 5 (Sr. , ba§ jum

^al^re 1428*) angegeben wirb, unb bie „33ebe auf allen ^nfen" ift

1463 im SSefi^ be§ 23ürger§ SSergtioI^ au§ Berlin ^), o^ne in ben <Bä)U^.

erwä'fint ju werben.

Sm Sorf ©d^öneberg=2eltow (50, 265) tjat 1375 ^o^ann 9il)fe,

y3ürger in ilötn, 12 .^ufen „sub aratro", 1451 wirb ßJeorg b. äöülben»

fe(§ mit 2 ^ufcn bafelbft belehnt, „aU bie benn 53ernb 9{i)Ee borejiten

iun get)abt" *^). Sa§ <Bd}'\Si. nennt nur bie ^-alfcnreljbe , bie im Set}n=

berjeicC)ni§ bon 1441/45 im S3efit} bon 35 ©tücE unb (Berirfjt er=

fc^cinen''), bie fie offenbar bon '^axXß Ijaben; biefe !ommcn fd)on im

S33. mit reid^em Sefi^ bor unb I;aben 1416 34^2 ©tüc£ unb bog @e=

rid^t im Sorfe^). Sa fic^ nun biefer 33efitj nid^t wefentlid^ bermel^rt

l)at unb bie 12 .g>ufen 9t^feä biefelben geblieben finb, fo l^at fid) wo^t

cind) ber 5öefi^ bcr Siatfjenow ertjalten, bie 1438 nod) über IV2 ©tücf

Ijaben ") unb beren einer im 233. mit ^ac^t, 3in§ unb SBebe bon 2 ^ufen

1) ©93. 329 fg. 2) XI, 330. 3) XI, 343. 4) XI, 324. .5) ©S. 317.

6) X, 23. 7) C I, 249. 8) C I, 65. 9) XI, 343.
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ertDütjiit lüirb. ,2öefcntlii^c§ ^at fid) nic^t öeränbcrt , benu ber 23ef{^

ber ^ait)§ (f|)äter gal^enrefibe) üBerroog f(f)on 1375 fe^r bebeutenb.

@inc§ ber in biefem 3iiffl'ttnien()angc intereffanteften Sörjer ift

£annenl6erg=53arnim (83, 269). ^m ^ai)xe 1441 inerben bie 33rüber

^^-Mu'^t ntit bem ®orf Bele'^nt, mit ©evid^t, ^ird^tetjcn ufro. „n{(f)t§ Qit§«

genommen, benn allein I3V2 C^uT^n, bie ... bie Sparre . .. :^aben" ^).

"^ilad) ben Scf)9i9i. t)abcn bie ©|3Qrrc baä ®ori ju ße^en. ilian fönnte

nun öcrmuten, ba^ [ie e§ öon ben '^]n^l öor 1450 ertoorben ^oBen.

?lC[ein bem ift nicfit fo; benn 1472 merben bie ^fuf)l ttiieber bele'^nt

unb äwar eBenjo raie im Sa^re 1441 mit IHugna'^me ber 14 |)uien,

bie bie ©|)arre l^oBen^).

©em^njolge fcfieint e§ nidjt al§ ju öiet geiDogt, qu($ jür baä 'S)ox\

{Barjin=23arnim (78, 297) äf)nlic^e§ anjune^men. ^ier l^aBeu jnr 3fit

be§ S53. bie 2BuIfoto 24 .^uren „ad curiam" unb ba§ Sorf get)ört

i^nen „mit allen 3ted)ten", mit ^tu^natime öon menigfteng 14 Jpufen.

1413 tüirb ein ^rummenfee mit 22 ^ufen, „mit aEen ^ied^ten", famt

einer ©c^äferei Belet)nt^) ober mit bem ©rittet be§ S)orie§ (ba§ 72

^ujen l^at)*). ©a§ ©c^9t. 1480 giBt bie ^rummenfee al§ SBefi^er an.

5Dod) tnerben fie irot)! nid)t bie einzigen fein, fo tnenig toie fie e§ 1413

unb bie äBuItoto 1450 e§ n^aren, bie ha^ ©c^3t. 1450 al§ iöefi^er

nennt.

3um 2)orf Su^om=^at)eIknb (73, 323) nennt ba§ 233. mehrere

93efiljer mit je einigen -^ufen , baruntcr and) 33röfigfe mit 8 ^ufen.

3n ben ©d)9{. l^ci^t e§ baju „^at Santin tion mt)n f)ern", mie ge=

tüö^nlid) ^). Sm ^a^u 1458 Serben bie ^teft belefjnt mit IV2 ©tüd

öon einem ^oofe unb bem ad)ten Seit bc§ @erid)teg *'). S)a§ Mofter

MarienBerge erroirBt 1518 (ref^j. ba§ Somfapitel 1520)^) ba§ S)orf

mit S)ienften unb fonft alten ©naben, toie e§ 5tnbrea§ Serntoatb, 33iirgcr

3u ^ranbenBurg, Befeffen ^atte ^) ; baBei mirb bem Domfapitel geftattet,

„®üter, S^n^ wnb '^äc^te, fo bie ^Brofefen unb tieften in bem=

fetBen Sorfe p ße'tien l^aBen, ju fid) ju faufen" ^). S)iefer 23efi§ '^atte

fic!§ alfo bie ganje 3eit t)inbur(^ erl^alten. @r ttjar im 3}ert)üttni§ jur

@rö^e be§ gangen S)orfe§ (25 .^ufen) loo!§l Bebeutenb genug, um ge=

nannt 3n werben, wenn bie SSerfaffer ber (5d§9t9t. aud) nur im @nt=

1) XI, 351. 2] XI, 404. 3) C I, 62. 4) C I, 63. 5) IX, 133 fg.

6) XI, 388. 7) VIII, 485.

8) IX, 269. 1472 roerben Sanbin unb 53ernrcarb alä 53eft^er ber 5päd)te

von 14 öufen, be§ ©trafeenred^teä, 5^ircf;enlel^enä iifio. genannt; {>-tbtcin, Serri^

torien ber 2}?arf 93ranben5urg Uli, 12.

9) VIII, 485.
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fernteften ^ßoHftänbigfeit angeftrcbt {)ätten. 6§ f(i)eint aBcr auc^ t)ier=

mit nod^ nicf)t aEe§ @ut genannt jn fein, benn 1552 tierfügt ber .^^ntjürft

nod) über einen ^of \).

®ie ©röfee be§ 2)orie§ entfd)eibet ni(i)t§ für bie ^Q^)! ber Sefi^er.

gic^e=^at)cl(anb (U, 319) mit 8 ipufcn ge'^ört jur 3eit be§ 25ß.

S;irefe, ber e§ toor 6 3^a§ren faufte unb ad curiam '^atte. S)a§ ©c£)9t.

öon 1450 nennt ^Iau§ ö. b. f^röben al§ SSefi^er (bie fpäteren f(f)einen

nichts äu änbern). j?(au§ unb i^afpar ö. b. ©röben toeiben 1433 u. a.

mit 4V2 (Stütfen unb bem l^alBen oberen ©eridfit bele'^nt ^). ®ie anbere

Jpälfte unb 3 ©tücE 18 (Sr. befa^en 1441/45 bie ©dionoro^). S)ie=

felbcn merben 1486 |d)le(^t|in mit bem l^alben S)ori mit aUcn 9te(^ten,

„ni(^t§ baöon auggenommen", bele'^nt'*).

(StafoW=3;ettoto (45, 267) he]a^ mä) ben @c^gi9t. 1450 unb

1480 ^Jliloro. 5Jtit bem 9iQ(i)ta§ ^JJtilomg, barunter mit feinen (Gütern

in ©lafoto, werben bie ©c^Iabrenborf 1484 bele't)nt '^). ^^uno unb ^an^

3BiImer§borf befi^en 1472 ba§ l^albe Sorj unb e§ i[t anjunetjuien, ba§

Wi(om§ 33e[i^ nie größer mar aU ber ^}teft , oietteic^t nur abjüglid^

ber 2 ©tuet, mit benen j^unoro ©pit 1412 belehnt wirb'').

?tucf) 3u 5)almi^-2eItom (46, 266) wirb in allen <Bd)mi. nur

Söitmersbori a(§ 33e[i^er angegeben, 1450 mit 6 g^-'ci^wKi- ^^t biefen

wirb g;-riebri^ ö. aöitmerSborf aU @rbe Äuno§ ö. aBilmerSborf 1428

bete^nt ^). ^m iSa'^re baranj wirb ba§ S)Dri mit @erid)t unb allem

3ubepr bem ^an§ ö. Dtterftebt unb bem ^^ricbrid) ö. äBiImer§bor|f

gelie'^en , wie e§ ^onrab ti. ©c^Iieben bi§'^er befeffen unb i'^nen um
300 fl. x'ti. öerfauft '^atte. 1472 Werben bie äöitmeröboij u. a. mit

S)alwi^ bete'^nt unb am felben Sage jufammen mit ben 23rübern öon

Dtterftebt ^). 'üaä) allem Wa§ Wir über bie S3ef(^affen()eit ber' Duellen

Wifjen, wirb aber aud^ ber 5ße[i^ ber ^alten^agcn öon 1412, nämtid^

15 ©tüd, „ba§ [ie ju .^of '^aben ju 33erbe§ unb S)alewi^, unb ba&

oberfte (®erid)t) in beiben S)örfern mit aÜen 9ied)ten" '•*), fortbeftanben

{)aben, be§g(eicben bie 5 |)ufen bie ^Vriebrid^ '^laUi 1430 befa^^'').

S)ap fommt nod) ber 3in§ Don V2 2Bifpct ^Roggen , ebenfoöiel .'poier

unb 6 (Sr. , famt einer Wüften ^nfe, mit bcnen bie 3en|d)el 1450 be=

let)nt Werben ^^).

^n berfelben Urfunbe erl)a(ten bie p,eufd)el eine tauge 9leil)e bon

dienten öon 11 ^öfeu in 03rofe=i?icni^=2;rltow (52, 262), bie Wotjl ba§

I) IX, 312. 2) XI, 164. 3) C I, 247. 4) XI, 188. 5) XI, 428 fg.

G) C I, 51. 7) XI, 324. 8) XI, 405 f.]. 9) C I, 51. 10) ©ö. 276.

II) XI, 875, 3^iefe 9?ente eviunljnt aud^ fd)on gtbicin, Territorien

li, 78.



497] 3wi^ ©titfte^uiig ber @utgl^errf(f)oft in Sranbenöurg. 177

ganjß 'S>ox\ umfaffen bürften, öeiliet)en, fogar auj Werften ^itoicS ^oje

9 ©d^effel Dtoggen, 5 8d)effel ©eijte unb 9 (5(f)effel .^afer. S)iefe

9tente getjt auf bie Duaft über , bie 1482 bamit belehnt werben ^).

SJon if)nen fauft [ie 1494 ©eorg ^ians-). 5tac^ bem ©cf)3t. 1450

IjQben bie lUlitoiD ha^ 2)otf mit 4 i^rei^ufen. (33on einem ^t(ott)

]^ot f(i)on jur 3^1^ ^c§ ß^S. 2t)Ie ©lafow eine bebeutenbe gtente, eine

9JiilotD :^atte IV2 6tü(i unb 10 ©diiEing auf bem ^ruge.) Äuno

Bpiü ferner befa^ 1412 2 ©tücE^), fotoie 5nebri(^ ©piE im 293.

(2 frusta). 5luc^ biejer S3efi^ fann fic^ er^^alten ^abcn.

3u ©toIpe=33avnim (63, 280) nennen bie ©cE)9t9fi. ^oppenrobe alä

SSefi^er. ^eter .^op^enrobe wirb auii) 1443 mit bem raeitau§ größten

Xiii be§ S)orfe§ belef)nt (mit insgefamt 33 §ufen), mobei ju bemeifeu

ift, ta^ nod§ Hartwig |)op:penrobe auf einem ^ofc mit 4 ^ufen fi|t^).

S)aneben :^abeu bie 12 ^ufen unb ba§ S)rittel am @ericJ)t ufro. , mit

benen bie ^afe 1435 bele^^nt merben^), noc^ 5pia^. 35öHig bereinigt

fann fic^ ber 23efi^ noct) lange nidit f)aben, benn 1536 werben bie

5Piut)l mit einem ^of unb 6 |)ufen belel^nt^).

©c^önf(ieB*33arnim (68, 280) foEen nac^ ben ^ä)^^. bie ^rummen=

fee befeffen l^aben. 6ie werben 1415 ober 1416 mit bem falben S)orf

belebt '^). darunter braucfit fein größerer 5lnteil berftonben p fein,

a(g in ber Urfunbe be§ §anö ö. ^rummenfee öom Sfa^re 1535 über

ben 3Serfauf feine§ öom 33ater ererbten @ute§ genannt wirb^). 3ltter=

btng§ werben bie .ffrummenfee 1472 mit bem S)orfe bele'^nt, aber mit

ber @inf(J)ränfung : „an bie |)oppemobe I)aben etliche jins bor in" ^).

S)eren bamaliger 33efi^ ift wof)l ibentifd^ mit ben 3 <^öfen, unb äwar

9 ^ufen, mit benen bie i^ai^i^ie 1443 belel^nt wirb^^).

2lbgefel)en tion ben genannten Dörfern, bei benen wir aud) nod^

1450 mei^rere Sefi^er annet)men muffen ,
gibt e§ noc^ üiele anbere,

bei benen bie 2Bal^rf(f)einIid^feit für ben gteicfien 3uftanb unb nid^tS ba=>

gegen fpric^t, i^n anjunefimen, jumal ba an ben befprod^enen Söeifpieten

gezeigt würbe, ba^ ba§ ©ct)Weigen ber 6c^9t9t. ni(f)t§ befagt. .^ier^er

ge'^ören folgenbe Dörfer: 58ri^, Sfü^nSborf, ^(ein=Äieni^ , S)eutf{^=

1) XI, 424 fg. u. 374.

2) XI, 444; 1652 errotrbt btefetbe Sfiente ber @raf d. Senora unb fpätec

fommt fie an bie ©dEiIabrenborf. S. ^^-ibicin, Sterritorien Ii, 95.

3) C I, 51. 4) XI, 386. b) XI, 339.

6) XII, 515; ngl. ^ibictn I2, 113.

7) C I, 66. 8) XII, 195. 9) XII, 54.

10) XI, 357. Über bie fpätere ©ntraicffung be§ Sefi^eä Don ©c^önfliefe

Dgl. gibicin I2, 106 fg. S)ae ©orf iet]xel bis etrca 1650 in 3 2:eile.

Jyorfc^unäen 5. branb. u. pieuB- &i\ä). XXI. 2. 12
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2Öu[ter^Qu|i'n im XeltotD, 23ud) ^), 2i:^renäielbe, grcubenbcrg, (5c^iDani =

becE, i^tobicte im 33arnim, £)aIgoro, S)t)to^, ß^in, ©djorin O^Jtarquarbtj,

ßünoiD, ^arp^oiü, ©eegefelb, Söberi^ unb 33erge im .gaöeltanbe.

5luT ben tatfäc&lid) einl)eitüc^en 23e[t^ btuj man aber auä) bann

ni(^t D^ne tucitcreö jd)lie^cn, wenn ein Sorf üon einer ^^amilie befeffeii

luirb ; benn bie 'üJtitglieber beifelben fönnen einige ©tücte getrennt be=

fi^en , beren Umfang je^r gering fein fann. ©o bcfa^en in 35n(^on)=

.S^aueilanb (95, 318) nac^ 3tngabe beö ©^9t. öon 1480 Dtto i^a!e,

i^l^ne ^afe unb 33u||e ^afe je 5 <^uten. SSteiben noc^ 5 i^ufen, ba

ber ^^Pfarrer 2 unb ba§ ganje ©orf 22 l^at. 3Xf)nIic^ ^at in ^eftom^

.i;-)aöeUanb (102, 322) Äuno 33rö|igfe 6V2 jieie S?n\m unb Site Srü=

figfe 6 -ipufen nacf) bem ©d)1R. bon 1450. (Sbenfo ^aben 1450 in

aöiImergborf=2eltom (57, 271) Söolf äöilmeröborj 10, Jpenning (3öil=

meröborf) 6, ^trnt (SBilm.) 10 -Ipufen, T«ner Dtte ©d}ere 8 Jpujen unb

<!penning (©diere) 4 freie. S)o§ [inb red^t f leine 53e[ipüde, unb ce

|d)eint mir mitunter menig au^jumac^en, ob bie 53efi^er gleiche ober

üerfc^iebene ^Jiamen tragen.

2Bir fommen bamit jur 33cfprei^ung einer anberen großen Gruppe

bon S)örfern, bie für bie f^rage etmaiger Jffianblnngen ber ^efiijoerteitung

tjon er{)ebli(^er 23ebeutung ift. S)a§ [inb bie Crte, ju bcnen aud)

bie (5d)9t. eine ^Jle'^rjat}! bon S3e[i^ern angeben. S3on ben S)örfern,

bie im 223. nnb in ben ©c^3t9t. genannt n^erben
,

[inb e§ an^er ben

borgenannten fotgenbe: ©d^önfelb , Ütuboto, ®iefen§borf, .^iefebufd),

(Sro§=^ieten , ©eIci)OW , äöaltereborf , 23rnfenborf , 23(anfenfelbe unb

©(^enfenborf im 2:;eltom , Jpeiligenfee, 23u(j^t)üt^i, 9Jtül)tenbed, ^ßa^toiü,

Xempetfelbe, ^""ibelberg, ©JjboU), S;?euenburg nnb ©i^önfelb im 23arnim,

5-atfenrel)be, ^ornftebt, 23ufd)om, ^4>remni^, @ro§=®nenide, ÜtibbedE,,

@or^, Sie^ott), Ue|, ®o(m, fVöi)rbe, ©elbelang, ©oper, Äot^en, ^Wort,,

5]]are^, yiennliaufen , 33agom , IRe^om, ©tcd)ora , SBernitj, 53ornimi

unb Jpol^penrobe im A^abellanb, ©öttin, ^^lefforo unb i]aud)mitj in ber;

_3aud)e. S)ie 9Ke!^rja'^l nennt nur ^mei 23e[il3er, mandie aber nod^j

me^r. ©0 „Ijat" baö SDorr 33ufd)Ott} (105, 326) ^nobtauc^, aber ^leforo;

I)at G, aöilmeröborf 3V2 ^ufen unb im ©d)9{. 1480 folgt nod) ©iöerä=

borf mit einer I;alben freien Jpufe. Jifnoblauc^ fd)eint nur einen fleinen

^rud^teit biefeä 5Dorfe§ befeffen ^n Ijaben, me bie äJerfauföurfunbe bon

1) S8gl. ^ibicin la, 51: „obgleid; haä <Bd)dl. von 1450 bie Siöbet al^ biei

«injigen 3"^}fl&er beg S)oi-feö nennt, befafeen fie bod) nur, raie ein iJeljnbrief:

Dorn ^al^re 1483 fid) auöbrücft, 7 Xeile am ®orfe".



499] S^^ ®nt[te^unß bec ©uts^errfc^aft in Sranbenburij. 179

1429^) unb bie Jöele^inung üon 1496 -) üeinmten lajfen; feineSfallö

l)atte er ntef)r alö bie i^älfte, benn baS gan^e S)ori ääi)Üe nur 18 Jpuien.

©o^fer (94, 318) weift jogar 5 Sefi^er auf. Sufefoto foll eö „gel^ören".

S)ie Sarbeleben i)aben 10, bie Stectjott) 5V2, .^uno .!punifen 5, i?(auö

23rofefe 5, 33u^foit) 5V2 ^ufen, roorin fic^ fein 23eii^ erfdppft, benn ber

^^farrer fjat 1 c^ufe , ha^ ganje S)orf 32 .g)ufen unb eg bleibt fein

IHeit^). ^riort (15, 317) f)aben nad)! ©ct)9i. 1480 bie ^4Jriort, nämtic^

Maus ^riort 7, Slnbreas ^^kiort 5, ^eter ^priort 9 .pufen, Vorbau 1.

9lennl)aufen (109 , 320) {)Qt Sinbolu üom 33ifc^of üon 33ranbenburg.

^(fefiarb ü. 9te|on) I)at 4, ^Dtefeberg 4, ^JJtattt)äuö S)ommacfev 10 freie

^ufen. 9te^oiö ^aben 1450 bie äte^oro , ©piE unb ©etn ; unb ^roar

©ein 6 , ©fiitt <g)ufen unb Ote^ow 10 freie. 1480 t)aben 9te|oro 8,

^önigömarf 4, ^I)erman ©ilen 3 unb ^^l(^im „3t)ten" 3 ^ufen. 23ei

©eld)oro (41 , 259) eiiblid) nennen bie ©ct)9i9i. ßipe, ©trobanbt unb

.g)oppenrobe al§ ^ßefi^er, unb in 23ornim (96, 319) I)aben nebft Subtüig

t). b. ©loben mit 11 ^ufen, Sranbt 4 unb ga^ftnretjbe 15 frei.

3lber and) in biefen O^ätten, rao nict^rere 33efi^er genannt toerben,

,ift in ben ©(^9i9t. 2}ottftänbig!tit lüo^t cbenfo rcenig beabficf)tigt wie

eiTeicf)t. Sn Söilmersborf 3. 5ß. finb aufeer ben oben genannten .^ufen

nod^ 3 befe^te, ber ^Pfarrer ^at 2, baS gunje S)orf 52 ^ufen. bleibt

jonad^ ein 9teft üon 9 Apufen unbeftimmt. ^n bem SlngefäUe ber ©üter

Subiüig 2Bartenberg§ an Apang üon äöalbow*) fommen aud^ 4 ©tuet

unb 6V2 @r. in Söitmevsborf üor, toaö üielteic^t ein Zeil be§ Ütefteä ift.

Srufenborf=2;eltoro (12, 263) f)aben Dtterftebt unb 2Bilmersborf,

foioie S)atroi^, nur gaben eg bort tie ©d)9lüt. nid)t an. S)od) i)at

. -Öans SSarfui 1412 4 ©lud (Selbeg bafelbft'^) unb nac^ bem iie^n=

Tcgifter üon 1441—45 I)at biefelben ^^enning ©trobanbt üon it)m ^u

Se^en''). S)er SBefi^ mirb fic^ wol^C gehalten I^aben.

Stantenfelbe=3:cltom (49, 264) befitjen nac^ ©d)5R. 1450 bie Sipe

.unb bie Ütöbet. ^tauS üon ßlpe ^at 10 ipufen frei, bie ütöbel t)aben

I3V2, Wüom l)at 6'/2 ipufen. Jtjto ^^erfperg befi^t im ^a^i^e l-ÜÖ

8V2 §ufen, bie er üon Senebüt «i^oppenrobe getauft ^at^), 1443 befi^t

,

^5eter ^oppenrobe 3 .|pöfe mit 17 ^ufen (baüon 8 SSutenmale^ufen,

b. ^. folcfte , bie au^ert)alb ber urfpriingUd)en ^^etbmarf tagen), ^m
me^rfac^ genannten Stngefätte ü. äÖalbomö üon 1441 finbet [ic^ auc^

1) VII, 361. 2) VII, 379.

8) SScjt. 5"t^'<^i» m^, 46. 2luf feine ©rflärung biefer (grfd^einung l^ier unb

anberroärtö ift nocf) jurücfsufommen. Sgl. unten ©. 186.

4) XII, 101. 5) C I, 51. 6) C I,' 249. 7) C I, 68.

12*
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bn§ S)orf 53lQnfcnielbe mit @md}t, i^'irdjlel^en unb mit 20 6tücfeu

(5)elbe§. S)iefev Slntcit ift öielleictjt ibmtiic^ mit bem bcr 9tö6el im ©d^^Ji.

1450. S)er .^oppenrobefcfie Sefi^ bcftanb offenbar ucbeiüjer. Sm 33ift=

tations^jrotofoE bon 1541 erfc^einen ^org f^Iane, bie (&cf)(nbrenborf unb

G^riftof ö. b. Si|)e al§ -ipatrone \). ©et elftgenannte ift alfo t)inju=

gefommen unb büifte tüot)! au(^ fonft nod^ etroa^ in Slanfenfelbe be=

feffen ^oben. ^ur ^fit be§ 833. tintten bie fiipe ba§ 5^attonat allein

unb waren übert)aupt bie einzigen 33ere(^tigten im S)orfe, unb erft

nac^l^er trat bie 3erteilung ein, ma§ feine^raegä fetten roar.

©in befonberg intereffanteS ®orf ift 5]lar!ee=|)0t)e(Ianb (99, 324).

S)ort maren u. a. ©efelb unb ^a!e jum !Gel)nbienft öert>flic()tet. ^^xt

©üter toerben ni(i)t genonnt, fie i^aben aber getoi^ einiget befeffen, S)a§

©ct)9{. 1450 nennt 2?rebom , iBrofefe unb 9iibbefe als 53efi^cr. S)ie

2;a|)|)ert, 33ürger bon 5iauen unb granffurt, Werben 1472 mit 4 ^ufeu

belel^nt
,

„bie etraan ber ©eefetb gemefen finb" ^). ®ie <"pa£e öerfaufen

1546 ben 33reboro 11 ipufen^). ®iefer 33efi| ift fiiiier fe^r alt. ©ö^te

tnerben 1433 mit 5 .g)ufen belehnt*) unb 1472 ßeutc gleid)en 5iameng

mit 2V2 2öi||3eln^). ®a l^at ftc£) roo^t aud) beifelbe SBefi^ jum 3;eil

ert)a(ten. äöic^art ö. 33eIIin, ber im ©c^9i. bon 1480 al§ 5ßcfi^er beg

S)orfe§ genannt toirb ober ein 3}orfa!^r Don it)m, t)at fcf)on 1450

2V2 ©tücf auf einem ^o] bafetbft''). 2)ie anfetinlid^en ^inf^ ^i^ i'"

Sa^re 1482 bie 8biH üon 9 ^öjen be.^ie^en , moüon 3 ate 4 ^ufen

umfaffenb angegeben luerben , unb bie 3 .^ufcn , bie biefe ^^amitte mit

aÜen Siedeten befi^t, fönnen aud^ nid)t mit einem fonft genannten 33efi^

ibentifijiert roerben. 2)ie gamilie ©pill fd)eint fogar ben größten Jeil

beg S)orfeg befeffen ju l^aben, rairb aber in feinem ©i^9{. genonnt.

S3on .g). b. 9ioc^om§ ipof, ber 1492 ermähnt mirb, minbeftenä <> SBifpet

ütoggen trug') unb tDot)t ibentifd) ift mit bem !qo'] unb 5 Apufen öon

1528^), bürfte baefelbe gelten. 33ie((eic^t bilben biefe 5i'fit)ufen mit

ben äWeien be§ ©banbauerö 'üJlic^el äufammen ben ^o] mit 7 -^ufen,

ben 5ur 3^it öe§ S^ß. „(üaus DibeS" befeffen f)at. 33leibt fonad^ nod)

ein ^of Don 4 §ufen, ben i^e^fe auö f^-ranffurt 154»; an bie n. 33rebon)

nerfaufen'*), bie bamatg in ''JJiarfee, mie man fief)t, einen großen 33efilj

bitbeten.

©cf)entenborf=2eltotD (47, 270) t)aben .peinrii^ ©djiabrenborf unb

bie b. 5öerne nad) ben ©d)of59l3ft., 1478 mirb i?(auö ^45iuf)t mit einem

,^of mit 4 ^ufen belehnt ^'^), ber i^n 1495 an 535tje( tierfauft").

1) XII, 35. 2) VII, 873. 3) VII, 180. 4) X, 507. 5) IX, 210. G) VII, 96.

7) X, 1G5. 8) X, 171. 9) VII, 181. 10) XIII, 397. 11) XIII, 436.



501] S^^ Gntftel^ung ber ©ut^l^errfd^aft in SranbenBurg. 181

2fn gtifibetf-^abeltonb (100, 322) ^aBen ^eter ütiBbed 7, ^Dnig§=

mar! 4 -^ufen. S)ie SSreboro fiefa^en 1460 20 ©cf)e[fe( Ütoggen unb

26 ©(^effel ©erfte ^).

Sn ^o^en-^atiellanb (107, 320) tfobm 1450 ©tec^oio 10, gte^oio

4 |)uren uiib uad§ ©^$ft. 1480 ^. ©tec^oiü 7, ®. ©tec^oto 2. S)a=

jloifcfien liegt bie 33ele'^nung ber Soc^ott) bon 1472 mit 2 ^öfen unb

3 .^uren"). ©ted^ow = ^Qöeltanb (107, 320) tjat naä) ©d^9t. 1450

mau§ ©ted^olü. maus, gdert ^at 9 |)ufen. 1455 ?c^en!en SSrebom

2 ^ufen, bie öor^er Otto ^rebbotn befeffen §atte, bem l^eiligen (Seiftftiit

in ^^riefarf^).

Uöir lommen nun ju ben ®ör|ern, rao an ©teile meljrerer 33e[t^er

t)i§, 253. ein einzelner jur ^ext ber (Sc£)9l9i. getreten fein fann, tt)o bie

•Duetten nitfit ober nic^t beuttid^ gpgen bie 3lnna^me fpred^en. ®ie

?hnim werben 3. 33. 1486 mit bem ©orj 2ßeefott)=33arnim (80, 292)

bele'^nt, „mit atter ©erec^tigfeit, nicf)t§ aufgenommen"'*). (Jiner fo

naif)brücfli(^en Betonung loirb man glauben fönnen. Sltterbing^ tourben

bie Slrnim |ct)on 1441 mit 3Beeforo belet)nt, „mit atten Ütec^ten
,

ge=

achtet Qui 30 (5c£)oct @elbe^" ^). S)a§ ©c^gt. öon 1450 ^mar, baS c'^er

3U niebrigeren eingaben neigen bürfte, gibt bie 9{entenfumme be§ 5Dorre§

ouf 49 ©tücf an, tt)a§ offenbar roeit me!^r toar at§ 30 ©d^od ''). 9(ber

ber SSeft^ fann ja nact)f)er no(^ geit)acf)fen fein. 5Jlit ®rüntt)al=35arnim

(^84, 292) merben 1486 bie Slrnim bete'^nt „mit atten Ütec^tcn, nidjtö auä=

genommen" '')
, unb 1498 ebenfo ^). S)a§ ©(^9t. 1480 nennt aüer=

bing§ bie ^oljenborf al§ Sefi^er be§ S)orfe§, mä^renb e§ 1470 ber

(Sattin eine§ SIrnim ju ßeibgebing öerlie^en mirb ') , roa^ fict) aber p*
jammenreimeu lä^t.

@benfo roirb greberSborfr^arnim (66, 284) 1536 an bie ^^fu^t

t)erliel)en „mit atter Ülu^ung , ©naben unb ©erec^tigfciten, nictits auö=

genommen" "*). 1476 merbeu bie ^^loro mit S^loro belel^nt „mit atten

Knaben, ^^«^^^iten unb @ererf)tigfetten", ©erid^t, ^patronat unb attem

anberen ^ube^ör, toaä aber oieUeidt)t bodE) nidt)t au§fd)liefet, ba§ bie

<Sid£)enborf bie 2 ^ufen, mit benen fie 1412^^) unb 1448 ^2) belefint

mürben, aud^ ferneri)in befugen. 3mmerl)in erlauben bie 91usbrü(ie „mit

1) VII, 161. 2) VII, 373. 3) VII, 56. 4) XIII, 414. 5) XII, 212.

6) 2)enn ®nbe be§ 15. Sa^ri^. rourben ©tücE unb ©d^ocf gfetdEigefe^t, unb

um 1450 raaren fie idoI^I nid^t ju Wi)v üerfd^ieben. S^gt. gibicin im SS. ©. 840

unb bie Urfunbe in Slnm. 8.

7) XIII, 416. 8) XIII, 442. 9) XI, 402. 10] XII, 515. 11) C I, 50.

12) XI, 865.
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allen ©naben" ober „mit allem ^RecCite" bte 35ermutiin9 etn^eitüdCien

3Seli^e§, wie 5. 33. für Sic^terie{be=3?arnim (80, 294) öon 14731).

93litutitet fdieinen bie Quellen für eine abftdjttid^e 5l3e[i^t)ereinipn5

3U ypredien; ^. 33. \nx ^Tto§fon)=|)atJelIanb (102, 321), baö nac^ ben

6cf)9i?R. bie Srebom be[i^en , bie im ^a'^re 1538 2 ^öje bom ^lofter

©panbau burrf) 2aufc^ erroerben. 9tu(i) in ^^^ejfin^.^aöeUanb (99, 325)

fd^eint ber SSefi^ ber J^noblaud^, ber jc^on jur 3eit be§ ß^B. beftanb,

jietbewu^t auf ba§ gan^e ®orf au§gebet)nt morben 3U fein. ®enn (5ig=

munb ^noblaud^ tüirb 1416 mit 83 ©tüden bofelbft betefjnt, bie er

teitö geerbt, teit^ gefauft fjot^). ^n 9teic^enberg=33arnim (75, 300)

erwerben bie 33arfu^ er[t 1482—83 19 ^ujen, baö '^albe ®erid^t ufro.

üom .^(ofter ß^orin^), nnb £)ernaii) , im i^a^re 1484, bie ©üter ber

ßid)enborf*), bie 1448 nod) mit bem 2)orte bele{)nt morben maren"'^)

(im Sat)re 1412 mit 53 .^ufen)*^). ©benfo fonn c§ [ic^ in 9ieid)enom=

Sarnim (78, 297) ereignet t)aben , ba§ bie 33arfu^, bie 1412 nur

28 ^ufen befa^en^) unb in bereu 33e[i^teihing bon 1485 ta^ '3)orf

9ieic^enora fct)Iect)tt)in genannt mirb^), in ber 3wiiii)f»5eit aCteg (^u=

jammengefauft t)aben. S)o§ @teic^e fann für ©tat)n§borf=3;ettott)

(46, 268) zutreffen, ta^ ben ipofe gcprte, mit 3Iu§nQt)me atterbingä

beö t)albcn äßifpelö ^^iex , mit bem bie ©djtabrenborf 1497 betctjnt

werben^), ©teic^eö fann für Orte gelten, öon benen mir gar feine ober

nur ju menig urfunb(i($e 9iacf)ric^ten t)aben : etiua ^tangsborj im Jettom,

galfenf)agen , ^nobloc^ , '!)]tötf)toro im ^abellanb , 9iübni^ , krampe,

5)3rö|e(, Apof)en= unb 9lieber=5prebifom unb ^ot)enftein im Barnim. 3cben=

falls tft biefe Ü]ti3gli(i)feit für eine gau.^e ^In^a^t öon ^Dörfern nid)t aü^=

gefd^lofjcn unb e§ fragt [ttf) nun meiterf)in , ob mir barin etmaä 93e=

fonbereS ju fe'^en unb roeitge^enbe ©d^lüffe barau§ ju ^ie^^en r)aben.

®eSf)alb ift nun eine anbere (Gruppe öon '2)örfern ju betrad^ten,

für bie un§ fd)on ba§ Ö33. einen 23e[i^er refp. eine befitjcube ganiilie

ongibt. S)arunter befinben \\<i) ber ^ür^e mcgen aud) fo(d)e 2)örfer,

beren ^efitj roenigftenö faft gauj in einer gainilie fid) bcfinbct. 5Bon

biefer ©ruppe feien (^unac^ft bie aufgejät)It, bei benen mir bie fyortbauer

beS mefentttd) ciu{)eittid)en 23efi^eö annetjmen föuncn : ®ro^=33eeren,

©ettoro , ©diuljenborf , ©ietfien, 2öeubifd)=Staf)U§borf, J^^rom, äöaB=

1) XIII, 396.

2) C I, 68; bei btefem 3)orfe ift bie ftnrfe 2:eihm(-( unter 5""'ife"=

initflUebern intereffant. (?ä c^ab 1669 foflar 8 9iitterfit^e, 1800 beftnnben norf) 6;

gibicin Uli, 43.

3) XIII, 296 fß. 4) XI, 427. 5) XI, 865. 6) C I, 50. 7j C I, 54.

8) XI, 480. 9) XI, 449.
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mann§borf, ®ro§=58eut^cn , S)tetric^§borf, ?lrn§borf, ©örsborf, ^ütf)en=

borf, 65röben, SSo^nSborf im 2e(totD, Sla^^ltüi^, ?ö§me, SolberSbotf, voo

öieUeic^t |:päter eine 3E'-"tfitu!ig eintrat, Süeebotf, @ic^e, .^rummenfee,

y)tavja'E)n, ^ieuenbori, 'ütuex\f)o], ^eterS'^agen, Sftofent^I, 2;Q§bovf, 3ü^I§=

borf, SBrunott), g^ranfenfelbe , 3)anen)i^ , ©arjan, §egermüt)(e , ^uncr§=

borf, ^renben, ^pri^fiagen, Manit, <Bd)bp']mtt) , (Stfiul^enborf, ©ommer=

felb, Sornow im SSarnim, ßtein=^^aaren , Sanbin, SSamme, SBarnettii^

unb ®roB=33ä]^ni^ im .^aöeltanbe.

3lber bie @in^eitlirf)fcit be§ 5Sc[i^e§ pr 3eit be« 203. geftattet

feinen ©d^tu^ auf ben fpäteren guftanb. ©cf)itbotü*35aTnim (73, 277)

t)aben jur ^^'t be§ SSS. faft ganj bie ^o|)|3enrobe. 'D^ac^ ©(f)9t.

1450 ebenfo, 1455 mirb aber .§an§ SBrafom , 53ürger in ^er(in,

mit 2 Steilen be§ (Seric^tes, .^ir(^[e^en§ unb ®ienfte§ nebft aufgejä'^Uen

ginfen öon genannten ^öfen bele'^nt, toie e§ bie Bremer öormatS be=

feffen 'Ratten ^) , mo'^I fd)on öor 1450. ©einen ?tnteit ermirbt 1476

ba§ ^tofter Set)nin ^), ba§ aurf) im <Bdin. 1480 alg Sefi^er be§ S^orfcS

erfd^eint. ^n 9lieber^©(^ön'^aufen=33arnim (64, 278) nennt ba§ 235.

nur einen SSefi^er, bog ©ct)9i. öon 1450 ^an§ ö. SBatbom. i^n beffen ?ln=

gefätte öon SBartenberg merben 7 ©türf (Selbes mit bem oberen @ericf)t

genannt^), unb 1477 merben bie Söatboro mit 3Men belet)nt, bie

f(f)merlic^ metir ausmachen '^), beegleicfien im Sfa^re 1500^). 9Iu^cr

bem SSefi^ ber SBalboro unb ben „^lofter^ufen" (©(^9t. 1451) mu§ e§

nod) anbere Anteile gegeben l^aben. ®runon}=33arnim (76 , 300) {)at

mit 40 ©tüd 2;rebu§ 1333 gefauft unb boöon 7 ©tücf einem ?lttar

in ©trauPerg gefcficnft''). '^laä) bem 2'-ö. befi^t ber Slttar 11 öufen,

öon benen 3:rebu§ bie SSebe l)Qt. S)a§ übrige ^at öon bicfem SSarfufe

gefauft, ber noc^ ©^^. 1450 ba§ 3)orf befi^t. 2)a§ ©c^iK. öon 1480

nennt auc^ bie 11 <§ufen be§ 3l(tar§ , aber biefe fönnen mof)l nid^t

ibentifd) fein mit ben 2 .^öfen unb 11 .ipufen, mit benen bie ütöbel

1483 bele'^nt merben, unb bie öor ifjnen bie Srebuö bcfeffen 'Ratten'').

^ier ftimmt öielteic^t aud) bie Eingabe be§ 2^-ß. nic^t.

©putenborf=2ettom (55, 264) f)at nac^ bem ß.33. ©d§enf ö. ©t)bom.

S5on biefem l^atte oHerbingg fd^on öor^^er §an§ .2üten 35ebe unb Sienft

gefauft. 2)a§ ©d)9t. 1450 nennt ©trobanb. Sie §afe toerben aber

foöjo'^t öor:^cr (1435)^) aU aud) mäj^n (1475)'') mit bem f)atben

S)orf bete'^nt. ^aju fommt noct) 1497 in ber SBete-^nung ber ©d^(abren=

borf mit bem @rbe 5[Ri(om§ eine 9tente öon 12 ©c^effel ©erfte,

1) ©93. 307. 2) X, 841 fg. 8) XII, 101. 4) XVHI, 88. 5) XVIII, 93.

6) XII, 71. 7) XII, 114. 8) XI, 389. 9) XI, 416.
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12 Sd^effel ^ajer, 1 <Bä)oä unb 2 @rof(^en ^) , unb 14GG VüPrben bie

2Bin§ mit einer geringen 9tente üon 27 §ufen 6elct)nt, bie ttjo'^t bie

alte 5?ebe Gebeutet , bie Süten nad) Eingabe be§ S33. tion ©tjboU) er=

njoiben l^attc.

SSeöor tüir nun über bie eigentümliche ?lu§brucEgtüeije ber (5d§9t9{.

urteilen, muffen tüir jene noct) nä^er betrat^ten, unb ^max Bei einer

ö)ru|3t)e tion Sörjern, al§ beren Scfitjcr befonber§ 1450 ber ^artgvaf

genannt roirb, mit ber [te'^enben f^ormel: „ift nn)n§ '^ern". Unter biefen

finb nur toenige, »o ein tüirfüd) etntjeitlic^er Sefi^ be§ 5}lar!grafen

um 1450 nid^t als QU§gefd}Ioffen crfd)eint. ©o i?'Iein=(S(^öneBecE=5ßarnim

(64, 277) ba§ 1455 Sc^ulbolt gehört-), ebenfo mäj bem 6cf)5R. 1480,

unb etnja nodf) ©ecberg-Sarnim (72, 277), ba§ nacf) <Bä)'3t. 1480 bem

^atot 2Sin§ gehört. 33ci 3?tan!cnfelbe (49, 264), ba§ 1480 I^omaS

2Bin§ t)at, fc^eint e^ fd}on qI§ fel^r jmeifel^aft loegen be§ Seibgebingeä

ber .^op:penrobc üon 1444 (3 §öfe mit 9 ,§ufen)^) unb be§ Sefi^eä

berfelben tion 5 ©tücE nacE) bem gteidfijeitigen ßetinregifter ^). S3ei

Äarom^Sarnim (71, 283), wo ebenfalls nur bag ©d)5R. tion 1450 ben

^Jlartgrafen aU S3efi^cr nennt, mäljrenb 1454 bie ©tienicfen bele'^nt

njerben^), ift e§ mo[)I ficfier, bo^ biefe foroie bie 9töbel, bie 1483 ß)

unb im £35. a(§ 33cfi^er eineg 2ei(e§ erfd)einen, aud^ 1450 etlicf)e§ Be=

fafecn. aöa^rfc^einlid^ beftanb auä) 3Batbott)§ Sefi^^) fort. Üto^i§--

2;eaoW (47, 263) mirb 1480 nid)t genannt. S)Drt Ijatten bie 2ÖiImer§=

boif 1428 5 ©tüd Weniger (Srofd^m ^) unb 1472 3 .g)öfe mit

10 .pufen (ba§ ganje S)orf ^at 40 Jpufen) '*). 1454 toirb ber ^ücf)en=

meifter lUrid) ^eufd)el mit 11 ^ufen be§ oerftorbenen %l)h @(afom

beletint '"), unb ^ur ^cit be§ £33. befafe auc^ ein Zt)k ©lafon) 11 ^ufen.

f^erner toirb 33art§otomdu§ Sßerg^olj 1472 mit Olenten belehnt *\), bie

fid) faft genau mit bem 33efil3 ^(anfenfelbe§ im £33. beden, raenn man
bie fed)fte feiner bort angegebenen .!pufen mit allen 9lbgaben red)net unb

bie 33ebe l^injunimmt, bie fid) in bem S)orfe allgemein mit ben anbcren

?lbgaben öereinigt I)at (roie eine einfädle -JlacEiredinung ergibt).

aBartenberg=53arnim (70, 285) t)at nad) ben ©d)9{Üt. 1450 unb

1480 ber ^JJlartgraf. 3)iefer belet)nt aber 33altr;afar 33otjtin 1488 mit

1) XI, 449.

2) 5-ibictii I2, 104. eg ift aber möglich, ba^ baö SDorf fd;on 1450 ju

bemfe[6en 93eft^ roie S)af)IiDt^ (nämitcf) ©d;ult)0ltö) gel^örte, lüte bieä nad)l)ev

ber %a\l luar; ügl. ^i^'cin I2, 54.

3) es. 291. 4) C I, 249. 5) g^ibicin I2, 74. 6) XII, 114. 1) XII, 101.

8) XI, 324. 9) XI, 405. 10) XI, 385. 11) ©S. 329.
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16^'2 ©türf^), bte 6tro6anb er!)atten 1440 bn§ SlngejäEe be§ !^atl6en

@ericf)t§ unb ^trc^re^en§ 2). 2GßaIbotü erhält 1441 9 ©türf toeniger

5 ©rofdien^), 1449 bie ©attin be§ 2:l)oma§ Sßin§ eine 9teute a(§ Sei6=

gebing"*) u. a. m.

3luc^ in 5Jle^roiD=S3arnim (64, 276) nennen bie @rf)3f{gt. üon 1450

unb 1480 ben ^torfgrafen al§ ^Beft^er. Sie 9tQtf)enotD§ tüerben 1438

mit 24 ©türf, Äirt^te^en, 5)ienft unb ©crii^t belehnt ^j (nac^ ©c^9t.

1450 ift ber 5Rentenertrag aud^ 24 ©tücE), .!peibefen§ ®attin ert)ä(t

1449 dienten als ßeibgebing *^), 1472 roerben bie ^öoBecE mit bem ^a(ben

Sorf betel^nt, mit bem f)al!6en ©erid^t unb J?irc^te^en '), im felbcn ^afire

i?Iaug 2Bin§ mit dienten bon 45 öufen (ba§ S)ori l^at 52) , bie üon

öielen mol^t aEen ©rtrag ausmachen, mit bem falben ©eridjt unb

^Ti^Ie^en^). 25on 2i(^tenrabe--3:eÜott) (50, 265) berichten bie ©c^9t9t.

ba^felbe unb 1473 mirb 33aitf)otomäu§ ©c^um mit bem 2)otT bete^nt

unb äwar mit fo ])o^m ©etreiberenten ^) , ba§ man bie 2(ngabe mirb

bud^ftäblid) ne!§men fönnen.

S3et einer %n^a^l öon 2;örfetn biefer ©rup|)e geben bie ©c^Dtät.

uorf) anbere SBej'i^er an, auc^ I)ier felbftöerftänbüc^ nict)t erfc^öpfenb,

tt)a§ aber ber Mrje toegen nic^t belegt merben ioH. S)iefe Slötfer finb:

3Qßi(mergborT, ©eefetb, ^Jtalsbory, 33tanfenburg, ©c^ön^^aujen, ^J3ta[d)oro

unb ßggerSbori im Barnim. 3^ biefer (Sruppe finb nocf) anbere ju

ftellen, mie etroa t^alfenberg=33arnim (69, 279), mo e§ im ©c^9t. 1450

{)ei^t: „ift mt)n§ "^era unb ber ftat SSertin", ober .^einereborf=2:e(ton}

(54, 260): „ift mt)ng '^ern unbe ift aucf) attargut". ^n biefem Slorf

JbefonbeT§ ftimmt bie Eingabe ber ©d)9t9i. gar nid)t.

2Beit nun bei ben S^örtern biefer ©rup^je ber geteilte ißefi^ftanb

iiberott angenommen , nirgenb§ untt3af)rfrf)eintic^ gemadjt merben fann,

liegt ber ©ebante nal^e, ba§ bie ©cfireiber ber ©c^^^., üornel^mlic^ bie

bes Ütegifteri üon 1450, in bem 23eftreben, nur einen 33efi^er alg ben

35efi^er fc^Ieditl^in ju bcjci(i)nen, fic^ nic^t entfcfieiben tonnten unb eine

lßerlegen^eit6pt)rafe gebrauchten , um bie @leicf)mä^igfeit ber 3luf3eid^=

uungen nic^t ju ftören. Sßielleic^t liegt ber (Srunb auc^ in mangel=

i)after Information. S)iefe SSermutung trirb unterftü^t burc^ bie ööttig

ui(f)t§iagenbe 5p!^rafe bei 5}lar!om=,^abellanb : „gat 3cu le^ne öon ni^n

f)ern". 6s gab natürlich auc^ ^ier eine ganje 9teil)e öon SSefi^ern.

1) XI, 366. 2) XI, 346. 3) XII, 101. 4) ©33. 297. .5) XI, 343.

€) @S. 295 fg.

7) XI, 408; vqI. '^ibicin I2, 87, ber eine gleid)e 33ele^nung für bal ^o^r

1467 anführt.

8) ©58. 335 fg. 9) ©33. 339.
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@§ tüävf ätoar nic^t au§gef(^(offen , ba§ bie ^icnnutig nur eines

SSe[i|ei§ in einer 2atfad)e il^ven ©runb fänbe, bie mit bem 3^EcEe bcr

^Jtegiftcr iufammen'f)inge. ©d)on ber 33ebeöertrag öon 1281 beftimmte,

ba§ bie 9}afaIIen , bie if)re ©iiter sigillatim et sparsim Befäfeen , bie

33ebe „in loco" entiidCiten foHten, toelc^e ©tette ic^ ba^in interpretieren

möif)te , ba§ bie ©runb'^erren an Ort unb ©teile bie ©teuer ju ent=

rict)ten !^atten, raaS ein notroenbigcS ßriorbcrnig |ür georbnete ©teuer=

erl)e6ung tüar. @§ ift nid^t anjunel^men, ba^ man Bei ber neuen ©teuer

öon biefem ©runbja^ abgeiDi(^en fei, unb ebenforoenig, ba^ bie ®runb=

I^erren auf ba§ n}id)tige 9tec£)t tjerjid^tet f)ätten, bie ©teuerert)ebung o^ne

D6rigfeitli(^e (Eingriffe felbft ju beforgen. Sei ©treubefi^ toar e§ nDt=

toenbig, jemanb anberen mit ber ©teuerer'^ebung ju betrauen, tceil bcr

@runbt)err nic^t überall äugleicö fein tonnte, unb nichts lag näl)er, a(§

einen angefeffenen ©tonbeSgenoffen bafür ju beftimmen. 2)ann l^ätten

bie ©teuercrl^eber in jebem S)orfe nur mit einem SSefi^er ju tun ge!^abt

unb man fönnte ficf) beuten, ba^ Ijierbnrd^ bie ';)tcgifter beeinflußt

tüDtben feien.

g^ibicin fdCieint im Sauf ber SIrbeit an ben „^Territorien" jur

''JJIeinuug gcfommen p fein , baß e§ eine öon bem tatfäd^lic^en 23efi^

ber G^infünfte auö einem S)orfe nod^ unterfif)iebli(^e @ut§'^errfd)aft ge=

geben fjahc unb baß biefe in ben ©(^9t5R. gemeint fei. ©o nennt er ju

©o^!er=iJaöeI(anb (ögt. oben ©. 179) bie SSefi^er, anlegt C">an§ 33uß!ort),

„tneti^er im ©ct)9t. öon 1450 au(^ al§ eigenttic^c @ntg()errf(i)aft ((5)e=

rid^tSobrigfeit) be^eidinet tüirb" ^). S3efonber§ mit bem 33efi^e ber ®e=

ri(^tebarfeit fc^eint er biefe @ut§()errfcE)aft jufammenjnbringen. ^n

«Premnife-'C^atiellanb (101, 327) tcerbe ßanbin be§t)alb alS 33efitjer be§

S)orfe§ bejeidinet, tüeit er ba§ „Obergeridit" i)atte, ba§ auf i'^n bon Samme
übergegangen fei, ber e§ 1375 befaßt), unb baß bie ^nob(aud) in

^effin=^abel(anb (99, 325) alleinige ®utöt)erren gemefen feien, begrünbet

|5fibicin mit bereu öoEfiänbigem S3efi^ ber ©erid^tSbarf eit ^).

Itlein öon einer berartigen ®nt§t}crrf(j^aft triffcn mir nid}t§. ^htr

Seting^errlic^feit fommt mitunter tior. 9U§ folc^e möd)te id) baö

dominium ber ^ionnen öon ©ee'^aufen über ba§ 2)orf 2)renfe=llc£ermarf

auffaffen*), unb {)iert)er gebort and) bie 5lieit)e öon Dörfern unter ber

1) Territorien III 2, 46.

2) Territorien Uli, 45.

3) a. a. D. ©. 43.

4) ^u biefem Soife l^eifet eä im 233. (169) nnd^ 9luf5är)hm(? üerfd^tebener

23eft^tetle: Kesiduuin habent Sanctimoniales de Zeliusen quarum dominium

est. — 2(ucl^ bei Sic^tenberc5=S8arnim(65) rcerben meOrere ^eftt)er aufflejäljlt unb ntti
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Überfd^rift „Bona Wy. et Wy. de Rochow" im Sorfregiftcr bcr 3ii^'^)^

9ir. 69—87. S3ei ber lIRetirjal)! ber|elben finb iiod) anbere 33eft^er ge»

nannt. S)n^ bte ©etidjtsBarfcit '^ier nic^tg entjdjeibet
,

folgt barouS,

ba^ bie Üiod^oto fie nid^t überall befugen. SSei ©oUioi^ ^. 33. t)ei§t e«

:

Tota Villa est Retzow predictorum ab illis de Rochow in pheudum.

5Da§ ©erid^t tütib nid^t aiiögenotnmeii. S^i ^emni^ ferner rairb be=

nierft : Supremum iudiciura et servicium curruum habet Mens Postamp,

emit ab Rochow . . . SSei ben (5d)9t5R. ber 3^«^^^ aber, tuo ebenfallg

bie Dörfer 2Bid)arb§ ü. 9tod)oro äufatnmengeftettt werben (aU %t\i II),

finben fi($ nur bi§ SBilbenbrucf) {'Rx. 8) bie SBorte : „{)at Söid)crt ti. 5Rod^ott)".

S)Q§ ftimmt hei biefem S)orfc ^infid^tlic^ be§ tatfäd)(id§en 35e[t^e§ ber

Slbgaben gar nid)t, unb bielteidit bes^alb '^at ber (5d)reiber öon ba an

btefe x^oxmd ineggetaffen; bie fotgenben Angaben beginnen gteic^ mit

„uff ber feltmar! fe^n j ^uben". ^ier ^at alfo bie ße^n§f)errtic^fett bie

^lennung be§ 33efi^er§ nic^t bewirft. 2)a§ bie§ and) fonft nid)t ber

^aU War (unb ba^ fomit überl^aupt feine fonfequente Segrünbung für

bte Sefi^angaben ber (Sd^9{gt. gefunben Werben fann) , folgt fi^on au§

ber winfürlid)en 33erwenbung ber gormel: „ift ml^nS f)ern", bie eigentlicl)

SU jebem 2)orfe Jjaffen würbe, auegenommen bei ben 2)örfcrn, bie einem

S5i§tum ge'fjören. 9lber gembe bie 2e^n§^err(ii^fett be§ 33i§tum§

SBranbenburg über feine Dörfer im 2;cltow ift in ben (5($^9t. nic^t

üermerft, fonbern c§ wirb wie aud^ fonft gefagt, bafe ber 23efi^ öom

^aifgrafen ju ße^en ge^e ^). gibicin, ber biefe Dörfer aufiä^lt ^), ift

ba§ tro^bem entgangen
, fonft Würbe er bie ^atur ber eingaben .ber

©d^9t9i. noc^ beutlic^er erfannt unb bie falfdje ^^luffaffung öer^inbert

l^aben.

68 ift aber anbererfeit§ feftjufteüen , ba^ gibicin bie 6d^9t9i.

tDieberf)ott forrigiert f)at. ©o fagt er fdl)on im erften 5Sanbe ber Jervi=

torien ju ©tegli^=3:e(toW, ba§ bie äöenbung: „ift mt)n§ '^ern", ben

SSefi^ be§ ^arfgrafen nidf)t bebeuten fönnc^). @r ift auf bie 9tenten

3eufd^el§ in S)af)lwi^ unb ®ro§=^teni|-'Jeltow aufmerffam geworben*)

unb t)at bei 5Bu(^=23arnim (69, 283) barauf l)ingewiefen, ha^ bie Dtöbel

©d^htffe l^eißt eö: Villam habet Zabel Rutenik jure hereditario ab antiquo,

roobei mir ba§ jus hereditarium ben ©egenfa^ 511 jus pheodale ju bebeuten

fdE)eint.

1) e§ finb bte ©örfer beä (£c^3J. von STeltotü 3lt. 5, 15, 36, 40, 48, 55

unb 57.

2) Serritorten Ii, X.

3) 0. a. D. ©. 134.

4) a. a. D. ©. 78 u. 95.
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1487 nur 7 Seile befi^en, wa^ er auä) für frü'^er annimmt, „obgleich

bog ©d^9i. 1450 fie aU bie einzigen i^n'^Q^ei-' i>f§ S)orie§ nennt" ^).

@r nimmt an, ba^ ber ^onom^^remi^fdje 9Inteit an 2BaItcr§bori=

2eltoro nic^t untergegangen i[t, obmo'^l bog ©cf)Üt. 1480 nur bie ßipe

nennt ").

33ei ber ^Ibfaifung bc§ britten 33anbe§ ber ^Territorien , ber brei

3Eat)re fpäter erfct)ien, l^at er ben „Stiebet" tt)eit me^^r f)erangejogen unb

barin l^äufiger 33efi^anteile gefunben, bie bie ©c^9t9t. t)erfct)tt)eigen. (5r

l)alf firf) nun mit ber eben befpro(f)enen ?lnna{)me, ,^og feinen all=

gemeinen Sct)fu^ auf bie 9iatur ber Quelle unb na!^m it)re eingaben

iür üott, too i^nen nid^tS ju toibeiipred^en jii)ien^). 'Dlac^ ^^-ibicin aber

!^at meines äBiffenö niemanb me'^r bie Sd)Üt9i. genau ge^prüit unb mit

llrfunben öerglic^cn, unb fo fe^te fic^ ba§ nat)eliegenbe '^i§=

tjerftänbniö f e[t *).

S)aB nun ©bottfl^n^c^Q '^^^ irrtümtid^e Sluffaffung nic£)t korrigiert

l^at, mödjte id) it)m nic^t tjorroerjen. S)enn jür tt)iffen|cf)aUIid)e 33oi=

teite barf ber (äinjelne nid)t üerantmortlic^ gemad)t merbeu. ^^Iber üom

rein i)i[ioriograp'^ifd)en ©taubpunft au§ ift feine S)ar[teEung nid)t ein=

manbfrei ju nennen. Um nämlic^ bem ßefer bie angenommene Um=

mätjung beut(id) ,yi mad)en, ticrgteic^t er bie eingaben be§ ßiB. über

5ßu!ott)=2;ettott) mit benen be§ ©d^JR, üon 1450 ^). 51un ift aber bie

Sefd^reibung 33utolng bie längfte im 2;eItoro unb n)ivb im 3?arnim nur

burd} 3Biefentt)at unb SJßilmeröborf (erftereS ift in ben ©dt)9iüt. nid^t

genannt), im ^aöellanb burdt) S)t)ro^ unb 2Buftermarf übertroffen, ^it

brei anberen Dörfern , auf bie ©pangenberg üerroeift ,
[tet^t e§ ä'^nlid^

:

5Da(mi^, 9to^i§ unb ©d^öiieberg im SeltoU). 2Bir roiffen aber, ba^ eö

erfteng eine 'üJlenge S)örfer gab, ju benen ba§ 233. nur einen 33efi^er

nennt, ferner eine ganje 3tnjat)(, tt)o bie ©d^SiSt. meljrere angeben, unb

bie ^JJte!^rjat)( ber Sörfer ift ^ur ^^'t beS £23. nur unter roenigen Se=

1) a. a. D. ©. 51. «gl. oben @. 178.

2) a. a. D. ©. 104.

3) Sgl. i. 33. in STervitorien III i bie Sörfer ©emiin, Sted;oio, Staat? unb

in 33anb III 2 ©rünfelb unb ©^in im .t>aucllanb. 3»' erfteii üiaiibe ftnb folcfie

l^äUe unfvittfd^er ^Berufung auf bie ©cl)9i9{. uiel [)üuftgev. %iiv bie 3(ngabc:

„ift mt;nä [)ern", ngl. I2, 41, 45 u. 46.

4) ;^ür bie fpätere ©ntmicftung mufi man natürlicf) nod) immer g-ibicin

f)eranücf}en, ineil bie in 33etia(l)t fommenbcn Quellen nid;t publiziert finb. S"
»ic[en 3^övfern beftanbcn biö inö 18. ?;a[)v^. ja biö in jüngfie 3<-''t mel^reic

^cfifcnteile, mandjmal tuurbe ber Skfi^ erft im IG. ober 17. Saljvl). geteilt.

Soll irgenb einer eintjeitlidjen (i'nlmirfUmg ift aud; fpiiter feine ©pur äu finben.

5) ^of= unb 3entta(üernmltung ©. 450 fg.
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fi^ern geteilt unb lütrb Qit(^ nur ganj fur,^ befdjrieben. ©^angenberj

l^at cljo burd^ einfettige Sarfteüung ben übernommenen x^et)lex noc^

öergröBert. Ü6rigen§ ^at jd/on ^tbicin ju Suforo bemerft, ba& eö öon

etn)o§ mangelfjafter 2lufnat)me jeuge, trenn bas ©(i)5R. Don 1450 bie

Sri^ q1§ atteintge Sefi^er nenne, i^a feit 1444 bie ©{f)um im Sßeft^e

eineö Seilet getoefen feien, bie ja aurf) im ©(i)iR. 1480 attein angegeben

»erben ^). S^erner erhält 1451 bie (Sattin be» -^üc^enmeiftere 3^"!'^''^

ju Seibgebing 2 ^ö']e ^), unb ber ^cfi^ ^fufc^e^^- ^ fi"fie -^öfe, werben

üom ^Jtarfgrafen , na(i)bem fic angefallen finb, ben Quaft tierpfänbet,

öon benen ®eorg i^tin^ f^e löft, lüie bie Urtunbe öon 1491 berichtet ^).

Sßie biefeä 33eifpiel unb noc^ anbere 3etgen — ba§ fei nur furj an=

gebeutet — gab e§ ©etegen^eit genug , ben 33efi^ ju bereinigen , tt)enn

bie SSefi^er e§ gewünfd^t t)ättcn ober mcnn bie§ gar in ber 2lbficf)t be&

'•Biarfgrafen gelegen !^ätte, wie ©pangenberg annet)men mollte.

@ö bleibt noct) ju erwähnen, ba§ ba§ 5Bilb ber S3efi|0erl^ältniffe,

wie e§ fic^ au§ bem bei ^Eiebel gebrurften ^taterial gewinnen lä^t,

gewi^ noci^ lange nicl)t ber 2Birfticl)feit unb aucl) nic^t ber Überlieferung

entfprid)t, benn im bliebet ift nur ein geringer 2eil be§ branbenburgifd^en

9fiegi[ter§ wiebergegeben, bem übrigeng mit 9lu§nal^me bon 6 ©türfen

alle t)ier «jitierten Urfnnben entnommen finb. ©ine erweiterte ^enntniö

be§ ^aterialg würbe natürlich eine genauere Söefclireibung ber 33e[t^=

öerl^ältniffe ermögli($en, bürfte aber wo^l an bem @efamtergebni§ ber

Unterfudiung wenig änbern fönnen.

gerner ift nod^ auf eine 3tnalogie p ber öcrtiegenben Quellen=

friti! '^in.^uweifen. S3an ^iie^en ^at näm(icl) bemerft , ba§ ba§ Sanb=

buc^ üon 1337 häufig nic^t alle ^ufen angibt, unb eine ^tnja^l Dörfer

aufgejätilt, bei benen er bie§ üermutct. .g)ietin l)at er 6. 3f- gudjg

berid)tigt, ber in feinem 5?ergleic^ 5Wifcl)en 9llt^ 5Jttttel= unb Üleumar!

bie UnooUftänbigfeit ber Eingabe beä ßanbbuct)^ Don 1337 überfe^en ^ot.

II.

Äotöttifattott unb ©nttoicftung htt örunbftefiüucr^ältniffc t)ot

htm 8attb6ud) S^avH IV.

2)ie zweite ffrage betrifft bie i^olonifation unb ben 3enfu§. Sft

ber le^tere, wie Äorn annaf)m*), nebi't atten anberen 3lbgaben noc^

1) Sterri-torien Ii, 73.

2) XI, 381. 3) XI. 444 fg.

4) ©efd^ic^te ber bäuerlid^eii S^ed^tGoer^ältiiiffe in ber 3Karf Sranbenburg.

3eitfcf)r. f. 5«ec^t^gefc^. XI, @. 7.
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nad) ber J?o(onijation lanbesl^ertlicf) getnefen, fo mu^ ber ^Jlarfgrai bic

^olonifatiou öoIIiOQen t)Qben. (So l^anbelt ftd^ barum, gu eitoägen unb

lüomögüc^ ju eiiti(i)ciben , oh ber ^iaifgraf ben 2}afatten ba§ nod) uii=

Befiebelte Sanb üerüe^en ober cr[t nad) 33cgvünbung ber beutfd)en

iSörfer bie @vunbf)errf(^ait über biefclben abgetreten I)at.

gür bie erftere ^Dtöglidjfcit l^atte \xd) 5)}ei^en au§gefprod)en: „bie

i?olonifation ber ©latenlänber janb iibertt)icgenb in ber gorm ber 33er-

lei^ung ber gefamten f^flur an einen ©runb^errn [tatt, ber jeinerfeit»

?ln[iebler anfe^tc, babei aber nad) bem ^fUQni^ ber Sanbbüd)cr ^arl§ TV.

aug bem 14. ^a!^r{)unbert ^äufig fef)r gro^e t5"täd)en in eigener Söirt=

jc^aft 3urüdbe!^ielt" ^).

5lu§brüd(id) gegen .^orn gettjenbet ^at fid^ bann ©roBntann in

ben einleitenben Seiten feiner 5trbeit über bie fpätere ßntwidtung ber

gntö^errticf) = bäuerlichen S5erf)ä(tniffe. 6r uiiterfd)eibet aber nid)t mit

ber erforberüd)en S)eutlic£)feit äwifdjen ben jpe^ififc^ Ianbe§!^errlid)en

9ted}ten unb bem grunb^errlid^en 3fn|u^- ^^ ^i^tt f^ fü^' benfbar, aber

umüal)ijd)einüd)
,
„ba^ ber ^Jtarfgraf, tt)enn er einem 9titter ßanb jur

23e[ieblung übergab
, fid) über bie an^ufe^enben 33auern alle §ol§eit§=

redete (©erid^t , S)ien[t, 33ebe) üorbetjielt, ba§ er bie ©teuern jür [id)

eri)ob unb burd) feine 23oten eingeben lie^, ba^ er bie @erid)töbarfeit

fe(b[t übte ober einen S3ogt mit it)rcr äJertoaltung beauftragte, ba§ er

bie S)ienfte ber Sauern nur jum Sau ber Söege, (^'^ftnugen, 33rüden

... in ^^tnfpru(^ naf)m" ^). S)a^ aber bie Sebe ein urfpvünglid^

lanbe§{)errlid)eö 9ted)t war, ift über jeben 3toeifet ergaben. SJlit bem

S)ienft ftef)t e§ ebenfo , mit bem Ö}erid)t äf)nlic^. ©rofemann meint

ferner -^totn gegenüber betonen ^u muffen, ba^ e§ im ^Jiittelalter eine

©d)eibung üon öffentlid)en unb t)rit>aten 9ted)ten in unferem ©inne nid)t

gegeben I)at, unb fprid)t bamit nic^t jur <Bad)c. ©emi^ fonntc ber

iianbe§i)err „bie ipo()eitöredjte üeräu^ern, üerfcl^enten unb üerl^fänbcn",

aber er l^atte fie boi^ öorljer fattifd) befeffen. 5JUt ber Senierfung, ba^

ber ^artgraf ben 3iittern baö 3ied)t Derliet), „bie iöebe aU @innal)me=

quelle neben bem 3in§ fid) anzueignen", "^at ©ro^mann ben U)efeut=

Iid)en ^unft faum geftreift. @r fteüt fd)tie§licf) bie S^rage, ujarum nid)t

aud) ber fteine ©rnubbefi^er biefelbe Immunität erhalten Ijaben foUte

roie bag Siätum Sranbenburg 1198, unb meint, ba^ bieö aud) noc^

uad)trägli(^ burd; Veräußerung gefd)et)en fonnte, uic^t nur l)in=

1) 25er 93oben unb bie lanbroirtfd^aftnd^en SSerl^ättniffe beg preufüfd&en

etaateg. I, S. 3G5.

2) a. a. D. ®cf)moUerö gorfd^unflcn ^b. IX, §. 4, ©. 4.
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mtlid) ber ©erid^täbarfeit, fonbern aud) be§ 3in|e§, tuie baö £Qiibbud§

üon 1375 bcioeife. 9I6er barauf fommt e§ eben allein an, tuaS bie

ülitter utfpiüngtid) bejahen uiib tcaö [ie nad)trä9lidf) ert)ielten, unb hü'

für bctüeift ba§ SS. felbftberitäublid) nid)tö.

<g)infid)tnc^ ber @ntftef)ung ber großen @üter Id^tie^t fid) @ro^=

mann an iltei^cn an ^) ; aber er tut be§ @uten ju ötel unb nimmt an,

ba^ bie Sauer« bie Stittergüter öon Slniang an beftettt l)ätten^). SBenn

bieg aber jur ^nt ber Jßcbeüeitriige aud) ber goH geroefen fein foüte,

tfie ©ro^mann meint, ]o mürbe ba§ nod) immer nid)t§ für ben uif|)rün9=

lid^en ^ufta^^ö beroeifen.

£)aö eigentlid^ üorliegenbe ^^roblem Ijat ©rofemann nur fel)r

mittelbar berüt)rt , unb ba^ feine 5tnfid)t abge(ef)nt morben i[t , fann

nic^t munberne^men. Über bie S'^^age, ob bie 9titter !o(onifiert l^aben

ober nic^t, ift bamit aber nod) nid)tö entfd)ieben.

Slutoren, bie bie oftbeutfc^e 5?otonifation im allgemeinen bet)anbett

l)aben, toie |)einrid^ grnft^) unb ^öi3fd)fe^), [inb burd) ben Sßergleid)

mit anberen Säubern ju ber 5tn[ict)t ge£ommen , auc^ in SSranbenburg

muffe bie ^olonifation teitraeife burct) Ütitter ooUjogen morben fein.

.

SSon ben 2l(teren ^at @. 3Ö. t). 9taumer be'^au^jtet , ba^ bie eroberten

(Sebiete fofort an ßbelteute üerlie!§en morben feien ^). 'Dteuerbingö I)at

©l^angenberg biefer Slnfid)t für bie ^Jlittelmar! äugeftimmt unb bie au§=

fct)üeBlic^e ^olonifation burd) ^IRarfgrafen unb ©tifter nur für bie 51U=

marf angenommen*'). 2lud) Änappö ^Jteinung ift t)ierju ju jäfjlen,

benn er nimmt an, ba^ ber SSauer fd)on öon SInfang an einen fteinen

©runb'^errn {)atte, bem ba§ ßanb pr .$^olonifation üerlie!^en morben fei '^).

S)od) ift bie 5lnfic^t .^^ornS et)er al§ bie l^errfc^enbe ju betrad)ten.

S5on ben älteren Slutoren be^eid^net fdjon Stiebet ben 3£Mu§ qI^

bie ^aupteinna^me bes 5)lar!grafen ^)
, ^ält e§ aber für möglich,

ta^ bie Üiittei- „beftimmte ßinfünfte au^er it)rem Sanbgute" „ur=

fprünglic^ ert)alten f)ätten'' ^). ®afe ber 9Karfgraf o^ne ütitter foloni=

1) a. a. 0. ©. 7. 2) a. a. D. ©. 8.

3) ®ie Äotonifatton üoii Dftbeutfdjlanb. ^rogr. Sangenberg im SRI^einl.

1888 ©. 26.

4) S)a# Unternel)mertum in ber o[tbeulfd)en Ä^olonifation beä MitkU

altetg ©. 35.

5) Über bie ättefte QJefd^ic^te utib 3Serfaffung bei- S[)urmai! 33ranbenburg

©. 61.

6) ^of» unb 3e"tralDertDa[tung ©. 237 fg.

7) 2)ie Bauernbefreiung I, 35 fg.

8) 2)ie matt iBranbenburg II, 165.

9) a. a. D. @. 168.
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fierte
,

fdieint aiic^ äöenbt anpnel^men^). S)arum finb bie @rünbe p
prüfen, mit betien biefe 5ln[icf)t geftü^t lüorben i[t.

3unäc^[t ift 5u crroäl^nen, bo^ SJiei^en feine 5tnfi(^t im fedtjften

S3anbe beö genannten Söerfeä toefentlict) mobifigiert l)at. (Sinmal fagt

er gerabe^u, ba^ ber '>)Jiarfgraf Sanbe§!^err unb jugleid^ @runbt)err

mar"). CSr nimmt jmar an, ba^ ber 'OJtatfgraf g(ei(^ nacf) 23efi^nal}me

be§ Sanbeg Ütitter angefiebelt '^abe , um il^nen ju ermöglidtien
, fid^ bm

Set)en§unterf)aU felbft ju befc^affen. Sie ein^einüfcfte Seöötferung t)abc

ba^u bienen muffen, föin 9iec^t l^ätten bie üiitter aber nur an wenigen

i^ufen ge!^abt. 2)iefe feien bann auggefonbert roorben unb i^r auö=

f(i)lie^(ict)er iöefi^ geblieben, at§ beutfc^e iBauernbörfer angefe^t mürben.

S)ie Äotonifation fei burdf) marfgräflidie ©(i)uljen burd^gefü'^rt nsorben ^),

beren 2tu§meffung \\d) bie 9titter bann ^u fügen gel^abt t)ätten, aud)

menn [ie erft nac^ ^fa^v^el^nten erfolgt fei'*). S)ur(^ biefeu testen ©a^

mad)t ÜJIei^en ^mei öiel fpätere Urfunbeu, bie er al§ Belege anführt

(eine au§ Sebu§ öon 1306 unb eine an% ßrmlanb Don 1361), erft

bemeiefräftig^).

2)iei^en lä^t eö bat)ingcfteEt , mie üielen 9iitteru e§ fd)on unter

?llbred)t bem SSären gelang, ©eridit unb .^ufen^ing unb bamit „eine

Gurie mit einer großen 5lnjal)( öon ^öfen unb ©erid^t^barfeit über ben

©rfjuljen p erwerben". 3ut 3^1* ber 33ebeberträge „l^aben bie meiften

^Bauern ftatt be§ marfgräfli(i)en 6if)uljcn einen dominus über fic^" **).

S)ieg fei eine i^olge beö „fd^mierigen SSerl^ältniffes", in has, bie ©d^uljeu

3u ben 5Dien[tmannen gerieten, bie attmäl^lic^ grunbf)errli(^e Üiec^te er=

marben. ^n ben barau§ entftel^cnben üieibungen feien bie ©c^utjen er=

legen. S)arau§ erttärt ^JJtei^en, ta^ fidt) fold^e nur in einer ^inberjafil

ber S)örfer finben ^).

S>iefe 3lnfid)t ^ei^en§ erfdf)eint mir bodt) anwerft ge,^mungen. S)afe

bie ^Jlarfgrafen befonbevS jur 3eit ber ©rmerbuug ber 9JlittelmarE, al§

1) ©ermantftetuni? II, 32. ^roflr. Stecini^ 1889.

2) 2)er 33oben bcä pveufeifc^en ©taateä VI, 114.

:>>) a. a. D. 112 fg. 4) a. a. D. 115. 5) a. a. D. 116. 6) a. a. D. 120.

7) 2)ieö ift rotd^tig für feine 2:i^eorie, benn man fönnte geltenb machen,

bnfe bo^ f^e^tcn beö (Sdjuljen auf bie Äolonifation burrf) einen rittevlid^en ®runb=

f)en-n fd^Iiefeen laffe. ©o i)at |). ®rnft für ajJecflenburg bie Kotonifatiou burd^

atitter angenommen, rco bie ©djuljen fehlen, unb umgefet)rt , luaö er mit ber

fjeutigen 5I?ertei[ung oon 2)omauium unb 9?itter[anb ^ufammcnbringt (S)ie Äo=

roniftttion ^Jecftenfnirgö im 12. unb 14. 3af)rr}. S. 108). - 2^af5 ober ba« «or=

^anbenfein eine^ ®d)ul^en nidit o^ne meiterc^ auf lanbeöFjerrlidje Wolonifation

beulet, f)nt fd)on WroBmnnn gegen Süorn^af bemerft, loeil fic^ aud^ Dritter eineö

©c^utjen bebienen fonnten (a. a. D. 7).
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@i(e not tat, alä man fc^leunigft ba§ ßanb in einen miütärifd^ l^alt»

baren 3"[io'^^ öerje^en mu^te, gro^e ßanbftiicEe an 9titter bergaben,

um beren S)ienfte e§ i^nen bamalS ^auptjäd^Iic^ ju tun fein mu§te, ift

\ei)x :blau[ibe(. Slber ba§ gan^e äöeitere, bie S3e|(^ränfung be§ ntter=

lid^en 5ßefi^e§, ber ©egenja^ ättjifd^en 9tittern unb ©d^uljen, ift in ben

totferen 3fta]§men ber fpärli(i)en Cuellen t)ineinfonftruiert. @§ mad§t ben

ßinbrud, a(§ toenn 9Jtei^en feine erfte Slu^erung über ben ©egenftanb

nac£)trägli(^ mit ber ^errfc^enben 5!Jleinung ptte in 6inl(ang bringen

tDoHen.

Sine toeitere SBegrünbung ^at b, ©ommerfelb gegeben. 6r ge'^t

babon au§, ba§ bai gefamte 3(reat ber ^Jlarfen al§ Eigentum ber 9teic§i=

gewalt betracE)tet tourbe. „2)a^ bie§ and) in ber Slltmarf fo gen)efen fei,

beweift ber Umftanb, ba| ber 33ertreter ber ^ei(^§gett)aü ^ier einen aK=

gemeinen @runbäin§ ergebt, ber gelegentlich at§ ^Dlarfrecfit, jus niarchiae,

justitia, quae spectat ad marchiam be^eic^net toirb" ^). 5ln einer anberen

©teile fe^t er ausbrücftic^ ben fpäteren 3^nfu§ bem 9}iarfre(f)t gteid^ ^).

SSJürbe ba§ fttmmen, fo märe e§ ma^rfc^einlid^ gemacht, ba^ ber 3enfu§

in feiner fpäteren ^^orm äuerft im S3efi^ be§ 3Jlarfgrafen gemefen fei.

S)e§'§alb muffen bie SSelege für biefe Stuftest geprüft merben. i^n ber

erften zitierten Urfunbe für baö ©tift ©tcnbat t)ei^t e§: „In villa etiam

Garlip jus marchiae, quocl communi vocabulo marcrecht noncupatur,

prememorate ita indissolubiliter aunectiraus ecclesiae . . .^) S)iefe§

5)larftred§t ift ober offenbar etma§ gan^ anbereS at§ ber fpätere 3enfu^-

Sßir erfal^ren nämli(^ öon ber SSefreiung be§felben Sorfeg aucf) au§ einer

anberen Urfunbe, bon 1207, in ber ©raf ©iegfrieb b. Dfterburg eine

©c^enfung feine§ SSater§ 3Ubre(f)t an baSfelbe ©tift beftätigt : „videlicet

ut villa Hokinze ab omni jure et ab omni onere s i c u t v 11 1 a G a r 11 p
sit exempta, quod vel ego vel successores mei ab aliis villis consueverunt

exigere . . .*', unb bann folgt bie nähere ©rftärung: „expressius hanc

villam R. scilicet ab eo, quod grafkorn et grafding et albergaria

dicitur . . . absolutam recognosco" •*). 6ö üerfte^t fic^ root)I bon fetbft,

Da§ ba§ ©tift, menn e§ ficE) SDörfer au§brü{f(id^ fo befreien lä^t toie

©arlip, in ber ^efreiungäurfunbe biefe§ S)orfe§ biefelbe @jem|3tion mit

)en entfbred^enben 5lu§brüifen genannt tjobm rooEte. ^an mirb be§»

1) Seiträge jur SSerfaffungs* unb ©tänbegefd^id^ie ©. 44; f)ier roirb auf

Irfunben, (3d^röber§ Jled^tsgefd^id^te unb auf 2Bai^ oerraiefen.

2) a. a. D. 61.

3) V, 21, an^ bem Sa^re 1188.

4) V, 29. ©ine gans äl^nlic^e Sefreiungöurfunbe rcirb 1225 in be^ug auf

.Rokinze et Slavtitz" auägefteüt, V, 32 fg.

gorfc^ungen ä- Branb. u. preug. ®efc§. XXII. 2. 13
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tjülb annet)men tiiüfjen, ba^ bog 53lQrfre(^t mit bem „©rafforn" unb

„(Srafbing" öcrtoanbt unb jcbcnialiS eine öffcntlicfie ^Ibgabe ift. 51od)

beutlirf)er gel^t ba§ au§ ben beibcn näd)[ten Urfunben "Verbot, auf bie

ö. ©ommerfelb toerföeift. Äönig i^einrid) öerlci^t 1190 bem ©omftiit

©tenbal redditus 20 librarum
,

i^ertineutes ad marchiam in 33ranben=

bürg unter ber SSebingung, ba^ ba§ ©tift bie 9tente Don i^rcm ^n=

i^aBer (b. ^. bom 'iiiarfgrafen) erwerbe ^). 5)tar!graf Otto aber üerlei^t im

fclben ^al^re bem ©tift bie 20 ^^funb 9tente öon feinem Se'^en (feodum),

quod ad nostram pertinet jurisdictionem et coramuni vocabulo raarg-

recbt nuncupatur -). S)ie Slbgabe ge'£)örte alfo jum ©erid^t unb toof)!

beSl^alb brücft fid^ ü. ©ommertetb unfid)er au§. S)cr (Srunbjinä, ber

eine (5igentümlid)feit ber 5Jtar!en bilbe
,

„trägt nid^t eigentlid^ einen

öffent(ii^=rec§tlic^en Gl^arafter, fonbern beru'^t auf bem geroifferma^en

prioaten 23e[i^titel bc§ ^önigg am gefamten Slreal be§ untern^orfenen

©taöenlanbeS" ^). S^'in gibt e§ aber feinertei S3ermittlung. ©nttoeber

eine 9lbgabe ift öffenttid), bann fann fie nid)t grunbTjervlic^ fein; ober

fie ift grunblierrtid), bann Ijat fie mit bem ®erid§t nid)t§ ju tun.

Ser 3Xu§brud „justitia, quae spectat ad marchiam", ben ö. (Sommer*

fetb für ba§ ^Jiarfred)t anführt, fommt in ben öon i'^m genannten Ur=

funben nic^t üor, fonbern nur in einer ©d^enfung bcö 5Jlarfgrafen Otto

bon 1184 für ba§ i^lofter Slrenbfee. @r übergibt biefem ein beutf(^e§,

mel^rere f(abifdt)e S)örfer unb eine Söiefc, cum Bruckwerk et petitionibus

et expeditionibus , cum advocatia et cum justitia, que spectat ad

marchiam*). @§ fd)eint mir nic^t gauj fidler, ba^ ber ^luebrud ^ier

mirtlid^ bog ^Jlarfvedtit bebeutet, benn in ber 23eftätigung biefer ©d^en«

!ung öon 1208 fel^lt'"*) er unb f§ l^ei^t ftatt beffen: omnia quae vulgo

vocantur recht et unrecht. Sßenn aber in ber (5d)en!ung öon 1184

bod^ ba§ ^Jkr!redE)t gemeint toar, fo tt)ürbe bie Ur!unbe öon 1208 nur

bemeifen, ba^ eö obfotet geföorben mar (roie ba§ bei einer alten 6)e=

rid)täangabe fefjr motjt öorfommen fonntc) , benn menn e§ mit bem

3enfu§ ibentifd^ toäre, fo mü^te er refp. ba§ ^arlred^t genannt fein,

ba bie ^(uf^ä'^lung offenbar S3oEftänbig!eit erftrebt.

ö. ©ommerfelb ^at fid^ aud^ auf Söai^ berufen unb biefe ©tü^e

ift be§fjatb aud§ ju pxü]m. Söai^ fteEt ha^ 53larfrcd)t mit bem ^iar£=

bienft unb bem 9Jlard)futter in Öfterreid^ ^ufammen*'). S)arin fann

umn beiftimmen mit bem 33orbet)alt, ha^ biefe SIbgabcn ebenfomcnig

ber grunbl)errlidE)en ©teEung be§ Äönig§ refp. 9Jtar!grafen entf|)rangent

1) V, 24 fg. 2) V, 25 fg. 3) a. a. D. 61 fg. 4) XVII, 1 fg. 5) XVII, 2 fg.

6) 2)eutfclje «crfaffung§gefdjid)te VIII, 391 fg.
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unb ba^ bieje Stbgaben mit beit SaiibteibingSpfennigcn au] einer ©tufe

fte^eti. S5on beu 23eifpie(en, bie Sßaitj anjü^rt, lä^t eine Urfunbe gar

leinen SttJeijet auffommen, ba^ e§ fid^ um eine öffenttid^e ^^Ibgabe

!f)anbelt. S)ie^oIt, ^Jiatfgrai ü. 2}oI)burg, geftattet 1135 jugunften be§

ßtofterS 'Mtidjtnhadj feinen ^Diini[tcria(en, jenem @üter ju jd^nifen, unb

jc^enft i^m jelbft bie 3}ogtei. %m ©c^Iuffc tieifet e§: Quaelibet jura

marchiae nostre remisimus in omnibus possessionibus, quas idem locus

in presenti possidet vel oblatione fidelium deiuceps possidere potuerit^).

S)iefe ©c£)tu^iormeI bebeutet aber niii)tS tcefentlid^ 'Dteue§, fonbern be^ie^t

lief) auf ben ^n^alt ber übertragenen S3ogtrecf)te. Slii^erbem liegt 25o^*

bürg mitten in attbatjrijrfiem ©ebiet unb eine 33eäic§ung pm '!)Jtai!=

knb i[t ni(f)t erfid^tüd^. ^n einer anberen Urfunbe, bie 2öai^ anführt,

um bie Griftenj eine§ befonberen allgemeinen (Srunb^infee in ben ^3larfen

3u ertoeifen, fi^enft ^önig ^einric^ IV. einem S)ienftmann einen 2Balb

(e§ folgt eine ©ren^beftimmung unb bie ^^'eitinen^formel) et cum

omni debitü, quod incolae illius marchiae ad Napurg de toto praedio

ejusdem Otnandi in prefata marchia hactenus soliti erant per-

solvere^). Sßon einer '»JJiarfgraifctjaft ift aber in ber Urfunbe gar nii^t

bie 9tebe; marchia bebeutet l)ier offenbar bie Öreuje, bie Dörfer be=

f(f)rieben mirb, refp. ba§ üon it)r eingefc^loffene :8anb , unb debitum

irgenb eine Slbgabe, bie bie S3emo^ner jeneä @ute§ öor ber @cf)en£ung

ge.ja'^lt t)atten. ''^ber aui^ toenn ba^ ®ut in einer ^arfgraffc^aft ge=

legen ^ätte, fo mürbe ba§ 23eifpiel noc^ immer nichts bemeifen, benn e§

mirb boc^ nur gefagt, ba^ üon bem ®ute bie @inroof)ner on ben ^önig

etma§ nict)t met)r ju jaulen brauchten, toaä fie it)m frül^er fc^ulbig

maren. 5Da§ ift aber bei einer ©c^enfung fiJniglidCien ®ute§ meiter

nichts befonbere§.

@g bleibt nun noc^ bie ^ritif eine§ Argumentes übrig, bie un§

jur ©ntmicEIung ber @runbbefi|ertiert)ältniffe öor bem ßanbbud^ bon

;1375 fü^rt. S3an ^flie^en f)at für bie 9teumarf angenommen, ba§ bie

i

„Dörfer mit me^^reren Selben urfprüngli(^ burct) ben ^arfgrafen logiert

finb" ^). S)iefe 2Infid§t ift natürlitf) bou allgemeiner Sebeutung, benn

M^ S33. t)on 1375 jeigt nocf) öiel fiäufiger mehrere Otitter in einem

1) Mon. boica XXVII, 10 fg. Um öffentUdö=red^trid^e , mit ber ©erid;t'3=

6ar!eit äufaiiimenl^ängenbe 2(ßgo5en ^anbelt eä fic^ aud) in anberen Urfunbcu, bie

2öai^ anfül^rt, um einen aUgemetnen ©runbjins in ber |)anb beä Äöiii^o fiiv

bie frühere ^^it 5" beioeifen.

2) Mon. boica XXIX, 1, 148.

3) 3ur ßntfte^ung bes 0ro^grunb5eft^e§ unb ber ©ut^fieirfrfjnrt in ber

9ieumarf ©. 16. ^xoqv. Stettin 1903.

1:]
'
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Sorje. 6ö liest tl^r bie S3or[teEung jugrunbe, ba| tüir im 14. ^a^i^

^unbert enttoeber uxfprünglidie 23e[i^öerl^ältniffe öor un§ ^abm^) ober

hod) jotc^e, bie bie urfprüngtic^ ä^ntid^e Sage burd) bie ©ntinicEIung

crjc^Iie^en laffen, bie bie 23e|i^t)er^ältnif|e genommen !^aben. ©erobe

weit man ii^ü^^er onna'^m, bo^ fid£) jtoijdjen bcr Qdt be§ Sanbftnt^S unb

ber be§ erften <5c^o^regifter§ eine SSefi^tiereinigung öoEjogen t)abe, lag

e§ nalie, jür bie t)orl^erget)enbe Qdt toenn aurf) nicfit biejelfie @nttt)idt=

hing wie nadjl^er, fo bod) einen im mefentlid^en Ibel^arrenben 3uft'in^

anjune'^men unb öorauSgufe^en, ba^ öon Einfang an mef)rere Ülitter in

einem S)otie angejeffen gemefen jeien, too ba§ Sanbbud^ öon 1375 e§

angifit. 33icle Ingalben ber Sorfregifter feigen aber, ba§ bie§ nid^t ber

gaE mar, unb meifcn barauf l^tn, ba^ bie ftarfe 33efi^öerteilung ü'6er=

f)aupt erft bie i^otge einer jüngeren 6ntmicflung mar^), ma§ 5unäd)ft

einige 23ei|^iele au§ bem 93arnim jcigen joEen.

3u ^o^en=(5(^ön'f)aufen (63) l^ei^t es j. 35.: Pactum habet Jacob

Rathenow . . . videlicet 3 choros siliginis, quos uxor Dobler habet

pro dotalicio et emit ab istis de Rochow. Ronnebom habet precariam

ab Ulis de Rochow. SBicfiart ü. Stoc^om ^at aud^ nocf) ®erid)t unb

S;ienft, 27 ©d^effel ^^sacfit unb ben Sm^ öon 16 .^uten. 3" 9tofen=

t^al (69j ^ei§t e§: dominus Nicolaus Bernowke cum fratribus suis

habet 4 frusta ab Ulis de Krummensee, meiere ba§ meifte be[i^en. 33ei

23ie5boi| (70,, 280) merben 4 (bürgerlid^e) ^efi^er mit ei{)ebliii)en

9lec^ten unb 2 bebcutenbe Seibrenten genannt, ^ernad^ ^ei^t eä: hü

omnes habent bona predicta de Henningo de Groben , ber aud) ben

größten 2:ei[ beä ®crid)te§ I^at (ber 33e[i^ ^ot [id) mot)t jerteilt er^tten,

benn im ©c^9t. 1450 l^ei^t e§: „ift mt)n§ l^ern"). 3^ -^arom (47)

merben 9 S3cfi^er genannt. 5lm ©d)tujfe Iiei^t e§: de servicio

vasallionatus dicunt, quod Johannes de Groben vendidit ad predicta

bona libera, S)em miberfprid)t nid)t bcr bor'^erge'^enbe ©a^: Predicti

omnes habent a marchione, benn ba§ be^iel;t [id) auf baö 2el)n=

t)er!^ältni§, mie ber boranj jolgcnbc ©a^ 3cigt: precariam et supremum

Judicium habent B. et T. dicti Kare a Johanne de Groben in phcudum.

3u Steinjurttj (83) l)ci^t eö: Lutolt Wedener habet quartam partem de tota

villa, emit a Reynken Brunkow hoc anno, et Reynken Brunkow habet

alias partes tocius ville ab antiquo, ^n Xrampe (86) I^at Otto

g^alfenberg ^adjt, 3^"^ u"^ ^f^ß öon 20 ^ujen, bie ^ütjte üom ®e=

1) 2)aä bejeucjt j. 53. 9JJci^en a. o. D. I, 365, ogl. oben ©. 190.

2) 3tuc^ ©pangenfiei-ß nimmt übrigenä an, ba{} bie 53efit5uevteilunii, raie fie

ba§ £33. jeigt, erft im 14. ^af)xf). entftanben [ei; a. a. D. 449.
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vierte unb ®ienft üon SSutfoto öf^^^Tt. ^f^ n^it 5lu§na]^me üon 7 .g>ufen

(öon 54 ^ufen be§ 2)orie§) ben ^eft W\\^t. ^n ©c^önfelb (85) ift

ein großer Seft^ bet äBuIforo in ^lüc^e gegangen', njenn fic^ berjelbc

auä) niemals auf alle 104 §ufen biefe§ S>orie§ erftrccEt ^aöen mag.

3u SBöIfenboti (Solbefenborf, 82) t)ei§t e§: Walmow habent 18 mansos

ad duas curias, emerunt hoc anno ab illo de Alm , . . Jan von Oder-

berch habet 2 mansos ad curiam ; . . . emit a Alm ; sunt 4 anni.

2)ie 3l(m ^oben nodt) 8 ^ujen. ^ier [inb bie Slngaben über ben

Ulitterbtenft öon bejonberem Sfntereffe. SSon % b. Cberberg mit 2 .g)ufen

Reifet ei: tenetur ad servitium vasallionatus. Janke Steger habet

3 mansos ad curiam, habet servicium vasallionatus de uno manso.

"3ltm {)atte ben 9iitterbienft über 4 ^pufen öon '»filtere !^er, nämlicf) üon

benen, bie er an SBatmom öerfauft f)atte. 3}on ben eigenen S .pufen

ber 5nm ober l^ei^t e§: tenentur ad tertiam partem servitii vasallionatus.

^aburd^ befommt ba§ ganje erft einen (5inn. 6§ t)at l^ier offenbar

nid^t me^r aU ein 9iitterbienft beftanben. S;ie ütitterbienfte , bie üon

einer refp. 2 ^ufen ju (eiften tnaren, bilbeten nur bie gigänjung äu

t)em S)ienft, ben bie 3I(m jtüar immer noc^ ju leiften 'Ratten ^), aber

nic^t gonj aii^ eigenen ^Ritteln, tocil fie bie Apufen, bie ber ßeiftung jur

(Srunblage bienten , teilrocife öerfauft Ratten , o^ne aber bie Saft üon

t^nen töfen ju !önnen. ©o fte^t e§ getoi^ aud) mit bem S)ienft, ben

bie 5llm auf 4 ^ufen t)atten, öon ben 18, bie fie öerfauft f)atten.

S)iefer 2)ienft mar aud^ fein fetbftängiger 9{itterbienft , ber i^nen ge=

leiftet mürbe, fonbern nur eine Untcrftü^ungspftic^t ber Käufer, gegen=

:über ben urjprünglid^ allein 9}erpftic^teten unb auc^ einzig 135 e =

ji^enben. 33ei bem S)orfe ^arom mar ber ?tu§gang§puntt tjöc^ft

matjrfc^ einlief berfclbe.

S3ei 2Si(mer§borf = 2;eItolo (57) finbet fic^ ^um 33eft^ Ütubolfä

t). äöilmeräborf (7V2 ^ufen) unb i^eifo§ ü. äöitmeriborf (3 ipufen) bie

Eingabe: habent ^2 quartale servitii vasallionatus ut dicnnt. (Sonft

tüirb Dom 9iitterbienft nict)t§ gejagt, aber man mu^ bie S5erteilung min=

beftenS eineS 9tttterbienfte§ auf mehrere iBefi^er annel^men. @ine Tlet)x=

^ai)i ber 2)icnfte folgt barauä nic^t.

^n ^rö^eI=S3arnim (77) ferner ift 2St)bener mit einem SSefi^ öon

15 ^ufen, ^uno unb Jpanö (Fjadjoro mit je 7V2 Jpufen 3um 9litter=

bienft üert)atten. S^m <Bd}lü% ^ei^t e§: Czachow habent ab antiquo

1) ©§ bürfte fid^ babet allerbingä nic^t um eine per)önlic^e Sienftleiftung,

fonbctn nur noc^ um bie Se^nsfteuer ^anbeln, bie ftatt jener erhoben roerben

fonnte.
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sed Wydener emit partem suam a dictis Sczachow. Offenbar tcar

auä) in biefem Sorfe urfprünalic^ nur ein Sefi^er ref|). eine Ibeftl^enbe

gamttie nnb bemnac^ n)o£)( nur eine S)icnftöerpf(ic^tung.

^m Xorfregiftcr ber 9lttmarf l^ei^t e§ ju ^olj'^aufen (205):

Henricus de Ronstede habet 2 mansos, quos colit per se et inliabitat

liberos ; item Wichardus de Rochow habet 2 mansos
,

quos inhabitat

et colit per se; tenentur ad servicium dextrarii. .!picr f)at ebenfalls

eine Seilung öon S)ien[t unb G)ut [tnttgefunben, benn ttjeniger at§

4 ^ufen fonntcn fidler nie 5U einem ganzen ©tenft öerpfliditcn. ^n
iBerfon3=?Utmart (206) f)at ^ntoxo 2V2 ^ufen, <Ren^e 3^/2, 9iod)ofö 8,

Stcinberg^e 2 unb SBuI^i! 2 ipujen. SDq^u ^ci^t e§: hi vasalli tenentur

ad servicium dextrarii, waö jcben .Kommentar überflüffig mad^t. ßbenfo

fte{)t e§ in SöoIIenrabe (215) nnb ipoljcnmuljd^ (216) in ber 5tltmar£.

3u erfterem finb 5 ,
ju letitetem 4 SJafatten genannt unb äu biefen 4

'fieifet e§: per se colunt et inhabitaut.

3tu§na^men fommen öor. ©0 finb 3. S, in 93lar!ee^.OatjeUanb (99)

33running 0. .^atelberg p einem Ijalben, i^an unb %\)U ©cId)oni 3u=

fammen aucf) ju einem f)alben Ütitterbienft t)erpflid)tct. 2)a nun auc£)

.^lau§ S;iDc§, ©eefelb unb .f)a!en jum S)ienft öerljattcn finb , fo Ijat

geioi^ üon Einfang an metjr a[§ einer beftanben. 2)o§ ift aber, tnie

gefagt, eine ^luSna'^mc ^). 3n ber ütegel bürfen toir anneljmen , ba^

bic Ü]let)r!^eit ber ®ienfttier^if(irf)tutigen einer urfprünglid) einzigen ent=

fprid)t unb ba§ bie ^JJleljrjal/t öon 9iittergütern in einem 5Dorte eine

fyolge üon S^eilungcn ift. S)a| baö 5BevIangen nad^ fotdjen Sleilungen

be§ ^amiliengutcö unb nacl) 9)ermel)rung ber Stitterfiije unter bem ^Ibel

l^errfd)tc, beiüeift unö baö ^^riöiteg A2)er\^og SBratiöIainS üon ^^sommern

für bie Sänber 2e6n§, granffurt unb 5Jtünd)el6erg öon 1319: „£)ud§

Upcre enicf) ribber ober fnedjte, be fincu föne ober finen öebber ban

fif fetten tootbe, be mnd) otuf alfo öel Ijoben breöen", als il)m genel)m

ift^). S)iefe 9leugtünbung üon 9littergütern xoax \a auä) onberloärtS

unb in fpäterer 3ctt ein .^oauptgrunb für bie 3}erminberuug ber 33auern=

fteHen. S)amtt ftimmt fel)r ino^t jufammen, ba^ fid) Ijäufig il3efi^er

mit bemfelbeu Flamen in einem S)orfe finben. 9hid) für bie fpäterc

3eit finb fo(cC)e 3;eilungen in beu befit^enbcn f^oniilicn anännet)men (ügl

oben ©. 178, 179 unb 183, 33ud)oiü, S3(an!enfelbe unb ©d^ilboU)).

1) 3^aju gel^ört aucf} (SdE)ir)ane6ed=.t»aüeIIanb (98), luo ein 9ltttevfi|5 mit IVs

unb einer mit '-Vs 3litterpfevben be(aftct ift CJibicin Uli, 51), unb üicllei(i)t nud^

©o^ter^^aueiranb (94).

2) XX, 132.
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2)iefe falben auä) offenbar ben Slnfang ber bottftänbtgen ^etf^fittetung

be§ S3efi^e§ geBilbet, ber bann eintrat, toenn ein Xtii ber fyamitie

fein @ut an ^^rembe öerfaufte. 5Die ©runbt)efit3üertei[ung be§ 2anb=

Buc^§, bie ben urf^rüngüc^en 3wecfen ber ^Infiebtung ber Sftitter feine8=

tt)eg§ me^r entfprad^, er!(ärt fid) ^mangtoö mit ^itfe ber genannten

9ln:§a(t§punfte. S)a3u ftimmen and^ bie ©ä^e be§ SSebeüertrage^ üon

1281, bie fic^ auf bie ©runbbefi^öerteitung bejie'^en^). S)er dominus

bonorum, ber ben SSebe^inS ju entridjten l^at unb ber in feiner 3(6=

ttjefen'^eit burc^ ben ©dint^en tiertreten mirb, ift offenbar ber (Srunb"^err

be§ S)oxfe§. @rft barnac^ fommt eine ^Beftinimung für ben ©treubefi^:

Item ubi dicti vasalli nostri tenuerint sigillatim et sparsini bona eorum,

licite nobis assignabunt dictum censum recipiendum de bonis eorum

in integris frustis sitis alias in loco. S)ie bor^erge'^enben iBeflimmungen

für ben dominus bonorum liefen e§ im ^^Jeifet, tok unb tt)o bie 5ße=

fi^er mef^rerer fteiner unb an nerfd)iebenen Drten gelegener öüter ben

S5ebejin§ ju entrichten l)atten. S)ie SSebeutung biefer S3eftim.mung tourbe

f(f)on oben befprod)en (<S. 186). gür bie SSeurteilung ber ®runbbefi§=

öerteitnng ift fie toertboE, weit fie nur a(§ ein 5tnt)öngfet an bie SBe=

fttmmungen über bie ^ßebe^a^Iung erfc^eint. ©ie trug einem SBefi^pftanb

9te($nung, ber ätoar fd£)on häufig üorfam, aber borf) burc^aug n{d)t

überwog.

^Dlan mu^ atfo annef)men , ba^ unmittelbar nai^ ber ßolonifation

in einem S)orfe in ber Siegel nur ein Stitterbienft (ober feiner) beftanben

l^at, Saran !nüpft fitf) fo(ger{cf)tig bie weitere 5lnna§me, ba§ bama(§

in ben betreffenben Dörfern nur je ein 9iitter begütert war. ^Jle'^rere

Flitter mit einem S)orfe ju belehnen , '^ätte für ben 5]tar!grafen nur

©inn gehabt, wenn er aud) mehrere 2)ienfte baburc^ erlangt ^ätte.

^ad) ber ^otonifation unb bem öoUen 5lu§bau be§ 2anbe§ war auä)

fein Söert refp. ©rtrag fo geftiegen, ba§ mehrere 9titter in einem Sorfe

leben unb tion i^rem ©ute wo^l auc^ S)ienfte teiften fonnten. Unter

biefer Sßorau§fe^ung (ber bereite öoH^ogenen ^o(onifation) Wäre e§ aber

für ben ^Rarfgrafen prf)ft unüorteilt)aft geWefen, jebeg 2)orf nur at§

©runblage eine§ 9litterbienfte§ ju Verwerten. t5roIglicf) 5wingen gerabe

bie 9iacf)rict)ten über 9litterfi^e unb S)ienftöerpftiii)tung jur ^tnna'^me

ber SSertei'^ung be§ ßanbe§ an Flitter jur ^eit be§ um ein 5Jle^rfad)e§

geringeren äöerte§, ben e§ bor ber ^otonifation l^atte.

3!Jtan wirb fi(^ bemnac^ infoweit an ^ei|en§ Slnfic^t anfc^Iie^en

muffen, alä er meint, ba^ ben 9tittern bie eben erworbenen unb öon

1) C I, 11.
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tüenigen ©laben Beiüo'^nten ßänber in großen 9l6fd§nitten , nitnbc[ten§

borftoeife, jur Sefd^offung if)te§ 2el6en§unter]^QÜe§ angettiiejen treiben

finb; rair Werben ahn tQtfä(i)tici)e SSelel^nung anne^^men, bie ÜJlei^en ja

utyprüngltd) auc^ üorauSgcje^t K)at. Sjoju fttmmt bann auc^ bie llr=

!unbe öon 1196 über bie Set)n§auftragung ber matfgräftidien @üter

an ^agbeburg, bie in ducatu transalbino gelegen unb teil§ öerlet)nt,

teils frei jinb (predia tarn infeudata quam libera) \). Sie öerliel^enen

®üter !önnen bama(§ feine einzelnen 9ftittert)uien
,

jonbern m. ®. nur

ganje ©tatocnbörier getnefen fein. S)ie SBelet)nten ttjaren atfo offenbar

bie marfgräUii^en SBafallen. ©elbftüerftänbtic^ :^abcn bie ^ar!grafen

gro^e ©ebiete jelb[t fotonifiert unb jobann aU Somanium bejeffen, bie

predia libera. S)a§ maren aber ni(f)t folc^e Dörfer, in benen fie

mel)rere 9titter anfe^ten, jonbern bie, too eben feine Flitter fa^en,

unb auf benen bemnad) and) fpäter feine Stitterbienfte rul)ten, was

natürlid^ nic^t ou§f(i)lie^t, boB ba§ fianbbud^ nic'^rerc SScfi^er bermerft.

3lEerbing§ fc^einen bie eingaben be§ 2anbbudE)§ über bie Üiitterbienftc

nid)t ganj öertä^Iicf) unb fonfec|uent ju fein. 91ber e§ lie^e fiii) öiel=

lei(f)t bodö barau§ ber Umfang be§ S3efi§e§ ber ^Jlarfgrafen unb i'Eirer

Äolonifation annä'^ernb beftimmen. S'üi' eine au§gebef)nte $?o{onifation

burd^ Üiitter jprirf)t aber neben beni ^ofititien 53lonunt nocE) ein nega=

tibe§: ber bbllige Mangel an ©rünbcn für bie gegenteilige 9lnfid)t, bie

nacf) allem , tüa§ Xüxx über anbere oftbeutfi^e ßänber wiffen , öon öorn=

fjerein bie untna^rfdieinUd^ere i[t. S5or allen S)ingcn fc'^tt eS an aEen

^njeidien, ba§ bem ^Jkrfgrafen ber 3enfu§ aud) au^erl^alb feine»

S)omaniuni§ jugeftanben l)abe. SCßäre bem fo geujefen, fo müfete er

ä|nlid) tüie bie .Spo'^eitgred^te in ben 33efi^ ber ®runbl)errcn übergegangen

jetn, tro tüir i()n fpäter finben. 9tnn ift biefer SSorgang bei ber 33ebe,

bem ®erid)t unb bem SBagenbienft in ja^lreic^en x^äUm burd) Urfunben

be,^eugt, unb e§ ift anjunclimen, ba^ fid) wenigftenö einzelne ^^-äÜe üon

fpejififdjen 3e"fu§übertragungen finben müßten, Wenn biefer ein aü=

gemeine^ '^ed)t be§ 3J{arfgrafen gcfttefen ttDärc. ?lüein babon finbet fid)

feine <Bpnx.

1) C I, 2 fg.



V.

Mbn Hs MUnti)tftn unb bett lan^letllil im

alten Hßxm^tn.

55lartin ^o§.

Über ba§ Utlunben= unb Äanateitoefen be§ 5!JlitteIalter§ ftnb toit

16e!QnntIic^ auf§ eingel^enbfte unb öoi'treffUdifte unterrichtet. S)te S^or«

j($ungen auf biefem ©ebiet bticfen bereite auf eine met)r aU jwei*

l^unbertiä^irige ©efd^id^te jurücE unb ^aben fi(^ feit i^ter SBieberbelebuncj

burd^ Bidtl unb fyider in ben ledfijtger ^al^ren be§ 19. ^a^rljunbettö

ju einer jelbfiänbigen unb jelbftbettJU^ten Söiffenfdiait au§gebilbet, bie,

geftü^t auf alte 2:rabitionen unb me'^r nod^ angeregt burd) neuertDacf)te

Sebürfniffe ber l^iftorifd^en Söiffenfc^af t , !f)eute eifriger ben je in ben

meiften europdijc^en ilulturlänbern geförbert wirb. 5tber an ber ©c^n^eEe

ber ^tieu^eit, ba too bie Urfunbe im eigentlichen ©inne be§ 2Bort§ ifire

SSebeutung ju üerlieren beginnt ober grö^tenteit§ fd^on öertoren !^at,

niac^t bie S)it)lomati! im aügemeinen ^^aü. Unb fo fennen mir benn

mo^t bie feinen Unterfd^iebe in ben Slusfertigungen ber päpfttid^en

Äanjtei, bie einzelnen ©tabien in ber ßntftel^ung eine§ Karolinger«

biplom§, bie ^^ormalien ber Ütotariat§urfunben ; mir öermögen bie @nt=

micflung fleiner !aEigrop'^ifc£)er 3''idjen, mie be§ 6^ri§mon§, be§

5[Ronogramm§
,

ja be§ SSoIl3ie!^ung§[tri(^§ ju öerfolgen; aber in bem

Umfreiä be§ mobernen 5lftenmefen§ [inb bi6l)er !aum einmal bie mic^=

tigften @rfc^einung§formen meber öom biptomatifd^en nod^ üom öer=

U)altung§gefd§id)ttid^en ©tanbpunft au§ unterfud^t. S)ie l^iftorifd^e 9lften=

funbe ift ein meite§, fester unüberfePare§ f^elb, ba§ faft nodf) in feiner

ganzen ?tu§bel^nung müft liegt unb nur erft öon ein paar .gjauptmegen

burdE)äogen ift. @§ gibt ^mar au§ bem 18. ^al^r^unbert einige le!§rbuc^=
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artige Siarftellungen be§ ÄanjletftitS , beö ^anäteiäei-emonteUS ober bcr

„©taat^grammotif", lote man aud) roo^ fagte; bie befannten, ]o un=

gemein probuftiöen ©taat§reii)tgle'^rer ber 3^^^, bie Sünig, 5pütter

imb 5)tojer, nat)men [i(^ in i^rer 5ßetrieb|amteit aud^ biefer ^Jlaterien

an, unb ber leitete unterl^telt jogar lur^e 3^^ ^n ^anau eine befonbre

„©taatö= unb ^anjtci=3(!abemie", in ber namentlich junge ^aöaliere

unb ©tanbe§:perfonen „(^u bcr europäif($en, befonberS ber beutfc^en ©taat§=

flugfieit" unb „äu allen 3lrten öon ©taat§= unb J^?anilei=3(^ffä|en"

angeleitet mcrbeu Rollten. S)emgemä§ befaffen [id) bie 33ü(i)er, bie au§

fol($cn 33emü'^ungen l)eröovgegangen finb, t)oräug§n)cifc nur mit bem t)öller=

redEjttidl) öereinbarten 9}erfcljr bcr ©taaten untereinanber, unb anbrerfeit§

[inb fie ebenfo mie bie burd) ben S)rucf öerbreiteten fogenannten 3;itulatur=

büd)er au§f(^(ie§ti(^ für bie '^sxafx^ beftimmt: [ie ttjotten leljren, ma§

„anftänbige" unb „unanftdnbige ©d)reibroeife" fei; auf bie @nt[tel^ung

unb ©ntttiidlung ber Objefte ge^en fie jeboc^ fo gut toie gar nid^t ein

;

fie !önnen un§ bal)er ebenfomenig genügen mie etwa bem ßrforfdier be§

meromingifdicn Urfunbentoefeng bie .,Fornuilae Marculfi" unb bie

„Formulae Bignonianae".

9lun fpielen freiließ bie f^^ornmlien in ben ©d^riftfä^cn ber mobernen

^el)örben bei Weitem nicl)t mel)r bie Otolle mie in ben mittetalterlid)en

Urfunben. ©eit etma bem Seginn be§ 15. ^atirljunbertS nimmt bie 9tegels

^aftigfcit fotüo^l in ben Urfunben tüie öor ottem in ben itorref^onbensen

ber 5-ürftcn merflid^ ab, fo ba^ bie im 16. ^»aWunbcrt allenthalben

entftel)enben fürfttic^en SBe^örben fic£) bon Einfang an in größerer S^reil^eit

bemcgcn fonnten, unb auc^ bor ber 2üde avgliftiger S'ölfdier braudfien

mir unä bei unferm (Bang burd) bie 9tegiftraturen faum ju fürd^ten.

@Ieicl)mol^t fc^eint e8 mir nidjt überflüffig , bielme^r nii^lid^
,

ja not=

roenbig, bie Sitten, bereu inl)altlid}er 5lu§bentung mir jum guten Seil

unfre Kenntnis ber neueren ®efd^idl)te öerbanfen, nun aud) einmal nad^

ber formalen ©eite l)in ju untevjudjen. Einmal bürfte c§ fd)on für ben

S)iplomatiter öou Sntereffe fein, ju feigen, in mcldjem ^Jta^e fidf) bie

bom Mittelalter l)er befannten f^ormeln wie bie „Salutatio" unb bie

„Corroboratio" auc^ in ben neueren ^af)rljunberten lebenSfräftig er=

miefen l)abcn. S3or allen S)ingen aber ift für bie fad)lic^e 33erroertung

ber Sllteu bie Henntniö mcnig[ten§ iljrer mid^tigften inneren unb

äußeren Merfnmle unerläßlich ; oft genug Ijat bie 33cr!ennung be&

formalen 6^arafter§ eine§ ©c^riftftüdö ober einer beftimmten 2lrt

bon ©d)riftftüden ju nid)t uncrljcblid^en Mifeberftänbniffen unb falfdl)en

^uffaffungen bou bcr Urt)cberfd^aft unb SLragmeite einer 9legicrungä=

ma^nal)me gcfül)rt. 3in§befonbrc bf^cgen biefe Sormalitätcu bem Sin»
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fanget, wenn er jum erftenmal ein Sltd^iö feetritt, gro^e (5c^tt3ierig=

feiten ju Bereiten: er [te^t ben 3at)(reic^en ©igten unb G^iffern, benen

er begegnet, tott)x[o§> gegenüber unb mu| in ber Üteget erft ein extUä=

lic§e§ ßetjrgetb an 3eitaufroanb jaulen , e^e er mit ben mannigfachen

l^anjteigebräuc^en üertraut roirb. 5tu(^ fet)tt e§ biefen nic^t an 5ße=

äte'^ungen 3u bem inneren SBefen ber 3}ertDa(tung ; i§re allmä^tic^e

3tusbilbung gibt ein ©f iegelbitb be§ t)ertDaftung^gefcöi(f)ttii$en $ro^eife§,

l'ie finb oft fennjeidinenb für @eift unb ©Aftern ber S}ermaltung,

namentlidt) and) für ba§ S}er^ä(tni5 jwifcfien Otegierung unb ütegierten.

2Senn id) e§ öon biefen ®efid)t§pun!ten au§ unterne'^me, eine 2)ar=

ftellung be§ Slftenroefenö unb bes ^an^eiftilö in Sranbenburg='^reu^en

öornet)m(ic^ für bie 3eit öon ber ättjeiten <^älfte be§ 17. ^a^r^unbertä an

ju bieten, fo be^tüede ic^ bamit in erfter Sinie, bie 5-orfd)ung auf ein

bieder öernac^täifigteg (Bebiet aufmerffam ju mad)en unb ju Weiterer

S3efd)äfligung mit bem ©egenftanbe anzuregen. @§ fann mir hti biefem

erften SSerfud) nic^t beifommen, nun gteic^ ben ganzen ©toff in ft)[te=

matifdier SSoEftänbigfeitj bef)anbe(n 3u moEen; tiietmel^r befc^ränfe ic^

mi(^ barauf, einerfeitä bie Apaupt:p^afen ber ßntmidtung aufzuzeigen,

anbrerfeit§ einige befonberö mic^tige Äanjteigebräudic noi^ Urfprung unb

5Bebeutung nä^er ^u unterfuc^en. ^d) i}abt mic^ babei auc^ öon ben

^ebürfniffen ber gegenroärtigen tDiffenfd)aftlid)en 5prari§ leiten taffen unb

im §inbtid auf bie je^t fo eifrig betriebne ßbitionstätigfeit au(^ eine

fefte Terminologie ju geioinnen gefuc^t. Sa^ bei ben nai^fte^enben

Sartegungen ber 51ad)brud auf ben ©c^riftmedifet ber inneren 35ei=

mattung entfällt unb ber bip{omatifd)e baneben nur menig 33erüd=

fid^tigung finbet, erftärt fid^ nid)t nur au§ ber befonberen 9tid)tung

meiner 8tubien; e§ rechtfertigt fic^ auc^ baburc^, ba§ bie ^yormen bes

politifi^en SSerJe^rs meniger etraa§ ben einzelnen (Staaten @igentümti(^e§,

al§ tiietme^r etroa§ aügemein (5uropäif(^e§ toaren unb fie au^etbem in ben

ermähnten g(eict)jeitigen |)anbbüc^ern bereite me^rfacf) bef(^rieben morben

finb. Sntüiefern bie Äanjteigebräud)e auc^ fonft unb im inneren ©c^rift=

öerfe'tir auf internationaler Übereinftimmung beru'^ten, intoiefern fie

fpe^iell Gemeingut ber ^anjteien ber beutfct)en Territorien maren, ba§

ift bie S^age, auf bie aEe aftenfunblicf)en ^^orfc^ungen in erfter Sinie

Werben ^inäieten muffen; in bem öorfte^enben S}erfud) aber tonnte fie bei

bem 9Jtanget an 35orarbeiten uur für eiuäetne fünfte unb auc^ für biefe

nidjt mit boller ©i(^er^eit beantwortet werben.
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I.

S)ie @nttDt(f(ung ber ÄanjleigeBräuc^e in Sranbenfeurg = ^leuBen

Bebeutet feine^toegä bur(i)toeg ein organifd^eS i^ortfci)reiten
; fie '^ält

tDot)l im großen ganzen ©diritt mit ber allgemeinen Äulturentwicftung

unb mit ber mad^fenben 2fntcn[iDierung ber S5ermaltung; 'häufig

finb e§ aier mel^r [inguläre ^JJIomente , mitunter anä) tootjl gor 3u=

fättigteiten, bie eine Ummanblung ^crbeijü^ren. 33ielteirf)t bie ftärtfte

@intt)irfung l^aBen, toie fitf) ba§ aud) bei ber Se^örbengcfd)i(f)te Be=

oBad^ten lä^t, bie 5perjönli(f)feiten ber öerfd^iebnen ^Jtonard^en unb fo=

mit bie 2;()rontt)erf)feI ausgeübt. S3or aEem mu^te fid^ bag geltenb

madt)en in ber ?lrt ber^efd^äftöerlebigung an ber 3 anträte

ber Stegieruug, auf bie id^ l^ier äunäct)[t eingel^en möd^te.

©cf)on im ^tittelalter Ijatte, namentlid^ feit bie früher allgemein

befte'^enbe ©itte ber Urfunbenauefertigung buri^ bcn ©m^fänger ab=

gefommen toar, bie 3a^l ber am -^of augjufertigenben Sofumente unb

©d^reiben einen jold^en Umfang angenommen, bo^ ber ^urfürft bei

toeitem nid)t aüe§i in eigner ^erfon öoüjiet^en tonnte. S)ie 33efiegelung,

burd^ bie 3unädE)ft allein bie redfitShäftige SSottjie^ung ber Urtunben er=

folgte, mu^te in öielen ^^äUen ben S3eamten überlaffen mcrben, fo ba^

ben 3lu§fertigungen nic^t anjufetjen mor, ob [ie mit ober o'^ne fci1ön=

licfie ^Beteiligung be§ f^ürften öoUjogen maren, unb bie§ auä) "^eute

für ben ^^orfdjer nid^t ertennbar ift. Um biefe Unftar^eit ju be=

^eben unb ein uuterfdf)eibenbeö ^Jterfmal ju getoinnen, führte man ,^mar

fpäter für bie öom i^urfürften felbft öoEjognen ©d^riftftücfe bcn ©ebraud^

be§ [ogenanuten „S)aumfccret§" ftatt bc§ großen ©iegel§ ein; balb aber

entartete bie§ 33erfat)rcn genau fo mic ba§ ältere, inbem and^ ba§

S)aumfefret ben üiäten jur 33efiegelung in bie ^änbe gegeben tt)urbe.

hierin mixhe nun mit bem 9tegierung§antritt ;3oad)imö I. unb jmar

enbgiltig äBanbet gefdjaffcn: bamal^ trat aU S3oII,^ict)ung§jeid)cn an

©tette be§ ©iegelg, ba§ jeboc^ at§ 3Icceben§ blieb, bie eigen'^änbige

Unterfdjrift be§ .C")crrfd)ev§, n)ie fie nad) bem ä^organge ^J{ajimilian§ I.

attmötjüd) in S>cutfd}(anb üblid) ju tuerben begann. 6ie ift feitbem

ununterbrod)en bcibet)alten toorben , nur ba| S^ol^onn (Seorg unb

S^oai^im f^riebrid^ nid)t mit i|rem ^{anien, fonberu Icbiglid) mit

ber formet „manu projji-ia ss," ,^eid)neten , maö .^umeiten aud) nod^

3ol)ann 8igiömunb unb Öeorg 2GÖdt)elm taten. 3öie öerl^ielt e§ fid^

aber feitbem mit ben bem .^urfürften jur SSoH.^ietjung nictjt üorgelegtcn

(Sd)viftftüden ? Unb maren — eine nod) midjtigere (V^age — bie 3{äte

bered)tigt, auf eigne ^anb, oljue äöiffen be§ i^ürftcn, ?lnöfertignngcn
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unter befjen Flamen erge'^cn 3U laffen? ^m Mittelalter unb nod^ im

15. ^ftt^i^^unbert würbe baran ieftgefialten , ba^ feine Urfunbe aug=

gefertigt toerben burfte, ju ber nic^t ber .^urfürft felbft ben S3e=

urfunbung§6eiet)l erteilt l^atte , tt»enn anä) beffen Übermittlung an bie

Äan,^let meift nid^t burdE) i§n, foribern einen feiner ^Beamten alg fogen.

„Oietator" erfolgte. 9tur im galle längerer Slbtüefen^eit be§ ^urfürften

Don ber Mar! würbe öon biefer 3fJegel aBgeiüiüjen, fei e§ ba§ bie fonft

übliche t^o^nt ber 3lu§fertigung of)ne jebe änberung beibehalten blieb,

fei e§ ba^ ein entf^rectienber S3ermerf im @fd)atofott auf ben 5lu§*

nal^mefali ^inwieg. Schreiben an auSmärtige g-ürften unb Üiegierungen,

über^aut)t politift^e 9ioten , tourben and) in fpäterer ^eit ftetä bom

^tn]ä)n eigentjänbig gejeidinet; bagegen erging innerhalb £anbe§

fd^on im 16. 3a^rt)unbert mand§e§, Waö ber ^urfürft felbft loeber un=

mittelbar beranta^t nod) ge^eit^net l^atte; e§ genügte bann meift ba§

Siegel, ßinen großen Seil ber Se^n§urfunben jebod^ unb bielleid)t auc^

getoiffe anbre ©d)riftftü.(fe. unter^eid^nete im 5tamen be§ dürften ber

Äanjler. 3tood)i"i S^^iebrid) erl^ob e§ bann balb nac^ feinem 9tegie=

rungäantritt (6. i^ebr. 1598) mit SSortoiffen ber ©tänbe, ja bielleic^t

auf il)re SSeranlaffung, jur 9tegel, ba§ fünftig alle unter feinem Flamen

ergel^enben „S3efel)le" in ^uftij* unb anberen iSad)en, unb jwar fomo^l

bie in ber 33erliner Äan^lei mie bei ber neumärfifdien 9{egierung au§=

gefertigten, foroeit fie — muB man ^inpfügen — nid^t bon il)m felbft

öottjogen würben, öom iebegmaligen ^anjler ober beffen ©teHOertreter

gejeict)net unb bon bem fon^ipierenben ©efretär gegenge.jeid^net würben.

S)er 3tt'ed ber Maßregel war natürlid) , eine äußere gorm ber S5er=

antwortlid^leit äu f(^affen; jugleid^ aber beftätigte bie SSerfügung aud^

einer nid§t am Orte ber üiefiben^ Wii!enben 33e^örbe, ber neumärfifcften

9legierung, ba§ offenbar fcE)on frülier bon U)x ausgeübte 9ted)t, nomine

be§ Äurfürften ^u reffribieren. ?ll§ fidf) bann im S3erlauf bc§ 17. :3al)r=

l§unbert§ ber branbenburgifc^e ©taat weiter in ber 9iid)tung auf hm
äufammengefe^ten Serritorialftaat entwidelte, eine neue ^proüinj nad^

ber anbern liinjutrat, würben aud^ bie betreffenben anbern Sanbe§=

regierungen , wenn aud^ bielleid^t nicfjt aüe , mit biefem 9ftcd£)t

auggeftattet. greilid^ fa^te man e§ äunädljft nur aU ein 9ted^t in

absentia be§ ^urfürften auf. S)arau§ erflärt fid^ aud^ bie auf ben

erften SSlicC merlwürbig anmutenbe 2;atfadt)e, ba| biefe Befugnis gerabe

bei ber 9fiegierung für ba§ ^ernlanb, beim ©el^eimen 9tat, ber fid§

obenbrein aHmäl^lidf) jur 3entralbe'§örbe für ben ©efamtftaat entwidelte,

am engften begrenzt war. @o lange ber ^urfürft — wa§ ja bie Siegel

bilbete — in ber Siefibenj anWefenb War, unteräeidl)nete er eben ha^
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meifte fclbft. 91ac^ 33e[timmungen qu§ ben erften 9iegieruiig§ial^ten be§

©ro^en Murjürften burften bie ©el^eimcn Uäk nur im S^ertretunggfalle,

tuäl^renb ber 3116tt)efenl)eit be§ .^urfürften ober fcine§ ©tattf)alterö,

unter i§rer Unteifd^riit im ytamen be§ J^urfürftcn ejpcbieren, unb auä)

ba§ nur innerf)n(6 £anbe§, tüQ"§vcnb ©(^reiben nad) bem 5lu§lanb
, fo=^

weit ni(i)t bie Söid^tigfeit ber Slngelegen^eit 9luff(f)ub big ^ur 9iüii!e!^r

be§ i?uriür|"ten er^eifc^te , im Ttamen be§ ©e^eimen 3tat§ au§5UTertigen

toaren. ^ei ber @int)otung ber (anbee'^eniic^en Untcrfdirift 'max e§ er=

forberti(^, baB neben bem "DJInnbum audfi ein öon einem ber ©el^eimen ütäte

aufgcic^teg ober bod^ irenigftenS gezeichnetes ^onje|3t mit öorgclegt mürbe.

©0 \d)exnt e§ im allgemeinen bi§ jum Sobe beö ©roBcn .!f?ur=

jürften geblieben ju ^ein. ©er ÜRegierunggantritt tVriebrid^S III. aber

iüt)rte mie faum ein anbrer 21§ronmed)fet Seränberungen in ber £)rgani=

jation ber 3cntratüerraaltung unb ber Strt ber @e|ct)äitSerlebigung t)er=

bei; unb aucf) in ber (^^olge^eit ift gerabe bie 9iegicrung be§ erften ^bnig§

für bie 5lu§bi(bung fefter äußerer Q^ormen im (S(f)riftberfef)r bon bcfonba'ä

großer 93cbentung geraorben. 2)a§ i^ebürfni§ naä) einer ^Regelung biefer

S)inge mac^t fidi ja bei f(^maifien';}tegenten naturgemäß am ftärfften gettenb.

S)cr @roBc Äurfürft t)atte no(f) bie ©umme ber @efd)äfte in feiner ipanb

bereinigt : er "^atte '^äufig in eigner 5perfon ben ©i^ungen be§ ©el^eimen

9iotä präfibiert ober in 33eratungen mit einigen befonberS Vertrauten

9{äten feine ßntfd^Iüffc gefaßt, tiefem 9iegierung§ft)ftem mar ein ^]}lann

mie i^i'ifbrid) III. nid)t gemac^fen , ebenfo menig mie f|3äter i^riebrid)

äÖitf)clm 11. bem feinc§ großen S3orgänger§. ^3Ud)t arbeitehäftig unb

arbeitslufttg genug, empfanb er e§ üU notroenbig, bie @efd;äfte an ber

Centrale burd) eine ein'^eitlidje Leitung ftraffer jufammcujufaffen, unb

ftettte ba^er balb nad) feinem 9tegierung§antritt (Sberl)arb bon

2)andelman al§ ^sremierminifter — mielüo'^l junädjft o'^ne einen

biefe ©tettung fenn,^eic!^nenben 2;ite( — an bie ©pitse ber gefamten 3)er=

raaltung unb fpe^iell be§ (S}el)cimen 9iat§. SBäljrenb biefe ^cl)örbe fo

einerfeitS teiltoeife il^re ©elbftänbigfeit einbüßte, mürbe anbrerfeitS gletd§=^

fom jum (Srfa| bafür it;re IHutorität baburd) erl)i)l)t, baß il)r nunmehr

geftattet mürbe , i^re 58efel)le an bie ^4^rDt)in5iaI= unb fonftigen iBe=

Ijörben im ^Jtamen be§ Äuifürften ergc(}en ju (äffen, ©andelmans

©tcllung crforbertc eä nun, baß il}m aud) bie 33erteilung aEer bei c^ofe

einge!^enben ©ad^en übertragen mürbe , mäljrenb ber ©roße Äurfürft fic

nod) felbft üorgenommcn unb bementfpred)enb feinen 5lad)folgcr im

5politifd)en 3;cftament bon 1667 inftruiert T)attc. 9lbcr mol)l nod)

mid)tiger mar eine meitcre 'JJeuerung: bie Ginfüljrung ber kontra»
fignatur. Äcin ÜRcffript, beftimmte ber ifurfürft, follte @iltig!eit
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l^aben, ba§ ni(f)t Bon 2)QiidEetman gegenaejei(i)net träte. S)ro^fen jagt

öou biejer Einrichtung, fie fei „eben and) md)t branbenburgifd^" geicefen,

unb eö liegt gewife ettuaä SBa^reg in biefem Urteil, ja id) mödjte in

ber 2:at annehmen, bafe ber ©ebrauci) bcr Äontrafignatur in S3ranbenburg=

^reu^en fpäter aU in anbern Staaten (Eingang gefunben Ijat; aber

anbrerfettS barf man aud^ nic^t öergefjen, ba^ e§ fid^ babet um eine

allgemein auftretenbe ©rfdieinung l;anbelt, bie überbieä bereits im

mittelalterlicEien Urfunbentt)efen , in bcm ^tefognitioneöermerf be§ ben

S3eurfunbung§beie^t Übermitteinben 33eaniten, in gemi^em 9Jta^e t)or=

bereitet mar. S)er ©inn ber ^ontrafignatur, beren ßntroicflung in

^reu^en id) l^ier gletd^ meiter öerfolgcn möcf)tc, ift ganj allgemein ge=

f^jrod^en Sßerantmortli(i)!eit, unb smat tonnte bamal§ natürlid) nur öon

SSetantmortlic^feit bem 53tonarc^en gegenüber bie Ütebe fein, ^n ben

mobernen lonftitutioneE ober |)arlamentarif(^ regierten Staaten ift be=

fanntlicl) bie ^Bebeutung ber ^ontrafignatur eine mefentlid^ anbre, un=

gleich umfaffenbere
; fie ift '^eute bor allem ba§ äußere 3fi<i}en ber üer=

iaffung§mä§igen 'iDlinifter=S5erantraortlid}feit ber33olföüertretung gegenüber,

^ber man mei^, ba^ biefe Sßerantmortlid^feit in ^preufecn üielfac^,

namentlicf) in ber 9teaftiongjeit , tro^ bem SSeftel^en ber 2}crfaffung im

alt^reu^ifc^en ©inne, al§ üorpgSmeife ober gar au§fd^tieBli(^ bem J?önig

gegenüber beftel^enb auigefaBt morben ift; unb eben bie J?ontrafignatur

fd^eint mir l)ier ben 3ufamment)ang mit ber SSergangenlieit befonberi

beutlid^ 3u öeranfd^autid^en.

äBie nun fpe^ielt im Moment ber ßntfte^ung ber i?onttafignatur

bie SSerantmortlid^teit gemeint mar, erfie^t man au§ ber bamalS

gegebenen SSegrünbung, ba§ big^er öiele fi(^ toiberfprec^enbe 33efel)te

ergangen feien, „ju benen fic^ benn niemanb befennen mill". @§ mirb

fic^ babei nic^t jum roenigften um bce fogenannten erfc^tic^nen 9ieffripte,

bie „rescripta sab- et obreptitia" gel^anbelt '^aben. S)iefe pflegten

burcE) (Supplifationen Ijrojeffierertber ^Parteien öeranlafet ju werben unb,

ba fie über ben Äopf ber orbentlic^en ©erid^te l^inroeg unb meift ol^ne

genauere Äenntni§ be§ ©ad^öerl^altS ergingen, fe^r ftörenb in ben ®ang

ber orbentli(^en 9tedjtfprec^ung einpgreifen. Um biefem ^lipraud^

gegenüber bie ©inl^eitlidofeit ber ^Regierung 3U tüaljren, gab e§ faum

ein anbre§ ^^Jlittel al§ ba§ gemäl^lte. Sanrfelman — ber beiläufig be=

mertt aud^ ben 9ftut)m l)at , ber Urheber be§ berül)mten breu^ifd^n

S)eüotion§ftrid)e§ ju fein — l^at nun tatfäd^lidC), mie fd^on ein 33lid in

bie ^^Jl^liusfd^e ©biftenfammlung lel)rt , bie neun Sa^re bi§ ju feinem

©turi (1697) fd)(ec^terbing§ aüe üom ^urfürften üolljogenen (5d)rift=

ftücfe, Urfunben unb patente foroo^^l mie bie ^teffripte ber augmärtigen
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unb ttmeren ^ortefpoiibenj, allein gegengeäeid^net. 33ei ber unge'^euren

ÜJtenge ber am ^o\ ausgefertigten (äjpebitionen ftettt ba§ fcEion rein

pl^i)[if(^ eine enorme 3Irbeit§(eiftung bar, unb bebentt man, touS jonft

nocf) an bebeutenberen unb fc^micrigeren ©efd^äften auf SantfetmanS

©d^ultern ru^te, fo !i3nnten einem 3wciH barüBer auffteigen, ob ber lbe=

abfiditigte 3wec! einer jac^licf)en Prüfung attcr auägel^enben ©(^reiben

Wirftid^ erreicht roorben ift. ^}laä) feinem Stbgang ift benn anc^ niemals

mel§r einem SJiinifter aEein bieg @efd)aft übertragen »orben. 5U§ bamatS

ber Äurfürft ben SJerfuc^ machte, mieber in l^ö'f)erem @rabe fetbft ju

regieren unb ju biefem ^)xied eine 9trt ^abinettgminifterium bitbetc,

einen fteinen ÄreiS betjorjugter 9tatgeber, in ©emeinfcfiaft mit benen er

bie micfitigften 3lngetegenf)eiten ju ertebigen gebadete, ergaben fid^ barau§

fefte 2)e,^ernate für bie 3fnti^fltöern)attung
;

feitbem entfprac^ bie 33e=

forgung ber ^ontrafignatur jemeiB biefer S)cpartenient§=SBerteitung an ber

©pi^e ber 9tegierung. 3unÄ'i)ft lag fie alfo ben brei ^um *Pabinett§»

minifterium gehörigen ^Perfönlid^feiten ob: bem befannten ©ünftling be§

ßurfürften, Dberfämmerer ©rafen .^olb üon SBartenberg, bem £)bcr£rieg§=

^räfibenten (SeneralfelbmarfcfiaE trafen öon 23arfu§ unb bem SBirftid^en

@e]§eimen 9lat ^aul üon %nä)'^ , üon benen bemertenStoertertneife nur

ber le^tgenannte bem ©e'^eimen 9lat anget)örte. Söartenberg Ijatte

namcntlici) bie auemärtigcn ©d)reibcn, bie Äammer=, Sa9t>=, (Srf)atnII=,

^of[taat§= unb ^ofrentei=(Sac£)en foföie beftimmte 2lffignationen unb

SBeftattungen ; S3arfu§ bie ^Jtiütär=, ©tener=, 5JlanufaItur=, .^ommerjien=^

unb ©täbte=©acf)en, bie ja aüe im engften 3ufcimment)ang miteinanber

ftanben; guc^S bie Su[tij=, i?onfiftorial=, ße!^en=, 5priüi(egien= unb

®naben=©a(i)en ju fontrafignieren. S)iefe§ 9lrrangemcnt t)at fid^ im an=

gemeinen aurf) bann bel^anptet, aVi ba§ ii)m jngrunbe tiegenbe ©t)[tem

ber 3cnti^otöermaUung baburd^ mobifijiert mürbe, ba§ in Äolb üon

Sßartenberg mieberum ein ^premierminifter crflanb: ®ie ^ontrafignatur

btieb auf einige roenige äBürbenträger befd^riinft; nur tourbcn um bie

SBenbe be§ ^a^r^unbertö noi^ ber Obermarfd^aE ®raf äöittgenftein,

ben Söartenberg unt)ei(üoEermeife an bie ©pi^e ber S)omäncnüermaltung,

gefteEt tjatte, unb neben bem (Vclbnmrfdt)aE au(^ ber ®eneralfrieg§=

fommiffar I^injugejogen. (Vud^§ erhielt nad^ feinem Slobe (1704) für

bie Äontrafignatur feinen 9iac^fotger au§ bem @e{)eimen 9iat. 3lEer=

bingö begegnet üereinjelt in ©d^riftftürfen anö ben erften Siatjven be§

18, S^a^r^unbertä aud) bie ©egenjeic^nung üon ©e^eimen 9fiäten;

bod^ tüirb no6) im '^oX)Xt 1708 auebrürftid) feftgefeljt, ba^ fie

aufeer ben 3fn^)obern ber eben genannten üier .g)ofd;orgen niemanbeni

äuftetjen foEe.
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'^aä) bent ©tutj 2öartenl6erg§ unb be§ jogenannten Sretgrayen*

"iniinifteriumS tourbe für bie toentgen S^a^te, in benen ^^riebrid^ I. norf)

regierte, loieber ber ©el^eimc 9{at ©ilj unb ^Rittctpunft ber ^entxai=

tiertoaltung. 9tatür(i(^ mu^te biefer neue 3Bed§feI and) auf bie 9f{ege(ung

ber ^ontrafignatur ^urütfrcirfen , unb bie 9lücflDirfung erfolgte fo

prompt mie nur möglich : Bereits einige Qdt bor feiner förmlid)en 6nt=

laffung mirb Söortenberg bie 33efugni§ jur ^ontrafignatur abgefprod^en,

tnie er gleid^jeitig auä) bie ©iegel an ^ig,m abgeben mu^te, unb bie

äöa^rnel^mung ber @egen3eid)nung (unterm 27. ®ejember 1710) au§=

fc^ie^üc^ ben 2Birftid^en ©e^eimen 9läten, b. ^. ben wirflidtien WiU
gliebern be§ ©e'^eimen 9tat§, übertragen; unb jwar fottte jemeitS ber=

jenige jeic^nen, ber ba§ .f^onjept ber betreffenben (Sypebition angegeben

unb reoibtert '^ätte. 2)iefer OJ^obu» entfpract) aucf) infojern ber befte^enben

35ern)attungaorganifation, a(§ bie meiften ©e^eimen ^äte jugleic^ ßeiter

beftimmter 9teffort§ ober ß^efy öon t)ö^eren 33cf)örben raaren , unb

formett ^aben offenbar aud) in ber ^^olgejeit atte ©e^eimen 6tat§räte

ba§ 9te(f)t ber ©egen^eictinung bel^alten. 31I§ bann aber unter griebrid)

äöil^etm I. bie SSebeutung be§ (Sefieimen @tat§rat§ aÜmä^Iid^ immer

toeiter fanf, unb an feine ©teile für bie brei ^auptjttjeige ber S5er=

mattung: ba§ ViuSmärtige , bie Ä'amera(t)em)a(tung unb bie ^ufüi

befonbre felbftänbige 3fntratbe'^i3rben traten, ging bie Äontrafignatur

öon felbft an bie 6^ef§ biefer brei großen 33e^örben : be§ Äabinett§=

minifterium§ , be§ @eneratbireftorium§ unb be§ ^uftijbepartement§,

über. Sa nun aber bie Seitung ber 5Jlinifterien follegialifc^

organifiert mar, fe mehreren 50tiniftern, bereu 35erantroort(i(i)feit

fo(ibarifc§ toar, pftanb , fo mürbe je^t auct) bie Äontrafignatur

fojufagen fotlegialifiert : mä^renb früher in jebem gatte immer nur ein

^Beamter gegengejcicfinet l^atte, finben mir feit ber Segrünbung jener

33e^örben in ben entfprec^enben 3}ermaItung§reffort§ meift je mehrere

'DJlinifternamen in ben Unterfc^riften
;

ja im ^af)xt 1724 mirb fogar ben

j?ammern befo^tcn, unter bie gebrucften '^Patente felbft bann bie Flamen

aUer fünf ^linifter be§ ®eneraIbire!torium§ at§ ©egen^eic^nung ju

fe^en, menn im Original ber eine ober anbre 9lame fe^te. Gittern

Stnfd^ein nadf) mürben jur ^ontrafignatur meift fämttid^e anmefenben

?[Rinifter eineä 9teffort§ , beim (Beneratbireftorium aber — menigften§

für bie SJlunba — 3. X. nur ber rangättefte in ©emeinfdjaft mit bem

S)epartement§='3Jlinifter pgejogen. SSeim S^ufüg^epi-iitement tritt biefe

.ffoEegiatifierung jiemlic^ genau gteic^äcitig mit ber fefteren Drganifterung

biefe§ ^Departements im 3at)re 1738 ein. S)er eigentümlichen (Stellung

be§ ©ro^fan^tetS im Sßerbanbe be§ i^ufti^bepartementS entfprac^ e§, ba^
govfc^utigen 5. 6ranb. u. preufe. ®e\ä). XXII. 2. 14
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er balb allein , bolb in ®emcinfd)aft mit ben übrigen , i'^m ja ni(f)t

nntergcorbneten Sfufti^niiniftern gegenzeichnete, ^nbeffen bnrUe biejer

5)lobii§ nic£)t geniiprouc&t tüerben. SBä'^renb ßoccejiS ?lmt§äeit aU
(i5ro§fanä(er fani e§ tior, bo^ feine Kollegen [id) n^eigerten, (Sjpebitionen

in Slngelegenl^eiten, bcrcn ©rtebigung i^m |)er|önlid) öoni .^önig ü6er=

tragen trorben tvax , mit ju unterzeichnen, namentlich „mann einige

biftinguicrte ^erfonen ({^ürftlid^feitcn) babei intereffieret". Gocceji mu^te

bagegen (e§ ift allerbing§ möglich , ha^ e§ [ic^ babei me'^r um bie

Unter,u'i(^nung ber ^Utini[teriaI=Üieffri)3te 'fianbelte) eine Äabinett§orbrc

toom ^önig ju ermirfen, ^u ber bann fein Sißtberfad^er ?lrnim, gegen ben

fie in erfter Öinie geridjtet mar, mit ber i^m eignen i^ronie bemerfte:

„©ottlob! SBeld^er ©r. .Q. '^Jla\. geredfiteS |)er^ ju biefer 9tefoIution

geleitet." SSefonberä mid^tige unb in mc!§rere 9ieffort§ einfc^Iagenbe

SJerorbnungen :pflegten üon fämtlic^en ^iniftcrn gegengezeid^net ju

merben. 3" unterbleiben l^attc bie Äontrafignatur nur bei gy^ebitioncu

an „Oificier§ bei ber ^Irmee bon (Jonfiberation" fomie bei Stcffripten,

bie ber .^önig an eine ber pctiften ^entralbefiörben ober met)rere 3u=

gleid) richtete, too§ allerbing§ äu^erft feiten bor!am, ba ber ^önig feine

SSeifungen getnö^nlid^ burdt) ^abinettöorbre§ erteilte. — ^m 19. ^Q()r=

l)unbert gel)en, um ba§ nod) furj l^injuäufügen
, feit ber S3ilbung ber

mobcrnen, bureaunmBig organifierten f^adfiminifterien, feit ber (Srünbung

be§ ©taat§minifterium§ unb ber üteaftibievnng bc§ @taat§rat§, fingulärc

unb foüegialifd^e i?ontrafignatur nebeneinanber t)er, je nadf) bem bon

meldjer ©teile bie betreffenbe 35erorbnung beraten unb beantragt ift;

t)erfaffung§red)tlid^ genügt ja bie ®egenjeidl)nung etne§ 53tinifter§.

@iue uugteid^ mid;tigere, ja üielleid^t bie tüid£)tigfte fyragc ber for^

meHen (Sefcf)äft§er(ebigung am 3''ntrum ber SSermaltuug überhaupt mar

bie, meldte ©adt)en bem 9Jlonarc^en felbft jur ßntfd^cibung unb beni=

gemä| aud£) jur llnterfd^rift borgelegt, toeldje üon ben 3f"t^flt'^''t)örben

fclbftänbig abgemadjt merben foÜteu. @§ ift eine i^tao^c, bie mit ber

9lu§bef)nuug be§ S3ermaltunggbetriebe§ fd^lieBtidl) überatt brennenb

mürbe unb fefte ^Regelung berlangte. 3lm SBerliner ^''of gab e§

generelle 33eftimmungeu über biefen ^|.Uinft aud^ unter bem ©ro^en ^ur=

fürften offenbar nod) nid^t. S)ie @ntfd)etbung mirb
,

fomeit fid^ nid)t

fd£)on eine Cbferöan^ l}erau§gebilbct l^atte, wol)l meift bon i^all ju ^^alt

getroffen morben fein, feit 1688 gemi^ burdl) S)audelman nad) feinem

^)erfönlid§en (Sutbünfen. @rft waä) feinem ©turj unb bielleid}t im 3u=

fammenl^ang mit ben bamalö cntftanbnen ^leubilbuugen in ber 3eiitrat=

öermattung mürben für bie 9tu§fonberung ber fogcn. „Untcrf d£)rif t§ =

fad^en" in bem großen ^anjleircglemcnt öom 2./12. S)e3embcr 1699
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fefte Ülormeti öorgejdfiiicben, unb jwar tüurben baöei bejeic^nenberiüeije

nur negatiti bieienigen „geringfügigen unb wenig ober gar md)U im^

4jortierenben S)inge" auigeäät)(t, mit benen ber ifuriürft „öergeblid) nic^t

fatiguiret" werben wottte; e§ waren runb ein S)u^enb jolc^er 5lue=

Fertigungen: einen großen ^Teit öon it)nfn bitbeten bie gewöhnlichen

S3erjügungen in 9te(i)t§= unb ^roje^fai^en, wie gerid)tlict)e 3itationen

unb 33efc[)eibe über ^ulaffung Don $ro^e^formalitäten; aud^ lebigtic^

trül^ere ©ntfc^cibnngen beftätigcnbe 3te|h-ipte, eintad^e ilommunifotorien

unb bergleict)en foüten nid)t mel)r pr atterl)öd)ften SSolIjiel^ung ein=

gereid^t Werben. S3on neuem unb einge^enber regelte bie i^rage ein be=

jonbreS Dteglement Dom 18. ©ej^tember 1708. ^m attgemeinen btieb

bie Leitung biefelbe, nur ba§ nod^ einige weitere, unwid^tige ?lfte ben

SSeprben jur @r(ebigung zufielen. Sagegen Würbe nun aber aud)

:po[itiü angegeben, toddjt ©ypebitionen bem .^önig öor^utegen jeien;

e§ finb ba§ im gan,5en 19 SIrten, bie in ber §au))tfai^e üier ©ruppen

bilben: 1. „3tlte§, toa'^ ben statum politicum unb ©. 5!Jl. 3Ingetegen=

l)eiten mit fremben ^uiffancen inneil^alb unb au^erl^atb be§ 9{eid£)e§ an=

langt" , 2. bie Wid)ttgften 3^inanjfad)en : 6tüt§, 9lnWeifungen ju größeren

^elb,^af)lungen au§ ben fgl. .^afjen, 5padC)tfontra!te, Stemiffionen unb

©c^enfungen, 3. enbgiltige unmittelbare föniglic^e ©ntfc^eibungen unb

JJJtadjtjprüc^e in ^nfti^fadien fowie bie SSeftötigungen „aller 2eibe§= unb

£eben§ftraien", unb 4. alle Urlunben im engeren ©inne, aU ta finb:

4^rit)itegien , @nabenjadt)en , S)o!umente über ©tanbeSer^öl^ungen unb

anbre ^erfonenftanbäöeränberungen, SSeftattungen u|w.

f5ür bie äußere ^enntlidjmadiung ber Unterfc^eibung War öon be=

jonbrer äöicfitigf eit , ba^ für bie öon ben Minifterien attein ju öott=

äiel)enben ßjpebitionen ber S^]a^ beö S5ermerf§ „^uf ©einer ^a«
jeftät attergnäbigften ©t^ecialb efel)!" üorgefd)rieben würbe.

S)iefe goiniel, bie öieljad^, jumal in ben .^on^epten, audt) in

lateinifd)er Überfe^ung: „ad mandatum speciale regis" ober fürjer

„ad mandatum" (franjöfifd^ : „par ordre expres du roi") begegnet

unb übrigens in ^reu^en öerein^elt fc^on frül^er auftau(^t, ftettte offenbar

eine 9lemini§cenj an ben faft gleic^lautenben 9lefognition§Dermerf ber

mittelalterlid^en Urfunben bar, fi^eint aber nur in ber laiferlid^en

Äauälei ununterbrochen fortbeftanben („ad mandatum Sacrae Caesareae

Majestatis") unb bon bort ]^er Wie fo mandt)er anbre Äan^leigebraud^

aud) in bie anbern Staaten Eingang gefunben p l^aben. @o l)errjd^te

beifpielgweije in ^annober feit @rla^ be§ 9legierungg=9{eglement§ öon

1714 ein ganj ö^nlid^er Ufu§ wie in ^Preu^en: bort l^atte ftd^ ber

^önig 3ur Unterfdjrift nur bie ^ribilegien unb bie atterbingS bomalS
14*
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jiemlic^ umfaffenben ©nabetifac^en
,

ferner beftimmte Obligationen unb

^eftaüungöpatente referöiert; bie übrigen im Flamen bc§ Äönig§ ev^

ge^enben ?Iu§fertigungcn unterzeichneten bie 53iinifter mit bcm 3uiatj

„.ffratt .^önigl. ©pecialüottmad^t (Specialbefe^l§)" ober „ad maudatum

speciale (proprium)", @§ gab au^crbem nod^ eine toeitere, toeniger offizielle

gorm ber (Jrpebition, bei bcr ber 3ufa^ „ad mandatum" genügte; t)on

biefen 9ieffripten maren nun aber nod^ — unb baö [teilt einen ert)eb=

(i(i)en Unterfditeb gegen bie preu^ififien Ufancen bar — bie eigentlid^eu

^IUinifterial=9le|friptc p unterfd^eiben, bie unter ber ^vH'ma ber 9!}tinifterien,

ni(f)t ber be§ ^önig§, abgefaßt mürben. S)er SluöbrucE „?(uf @pecial=

befe'^t" l^at ^äufig in ber ßiteratur ju ber mi^tierflänbüc^en 2lufiaffung

geführt, al§ ob er eine jebeSmalige fpejielle ßntfc^eibung be§ ^önigö

üorau§fc|e. ®er ^s^rtum ift freiließ begreiflich g^nug; benn nad^ bem,

ma§ eben über bie ßntfte'^ung ber i5f0tmel gefagt mürbe, liegt bie <Baä)c

tatfäcf)Iic^ fo, ba§ fie genau ba§ ©egenteit üon bem bebeutet, ma§ ber

aBortlaut ermarten läfet: ba^ fie nämlid^ nid)t auf einen fpeiiellen, fon=

bem öielmel^r einen genereKen, ein für attemat gültigen 23efel)t be§

ÜJlonarcfjen '^inmeift. ^n ^rcufeen '^at biefer feltfame S5ermerf ba§ gan.^c

ancien regime l)inburcl) ben gefamten fc^rifttict)en 33etrieb bei ben 93Jini[lerial=

be'^örbrn bet}errfc!^t ; er finbet fic^ unter allen 23erfügungen ber '^JSlinu

fterien unb ift neben ben Unterfd)riften jugleirf) baö einzige, ma§ biefe

fogen. „9tefcri|}te auf ©pecialbtfe^l" in ber äußeren f^orm üon ben

^i3nigtict)en 9teffripten im engeren ©inne, ben fogen. „.'pofe§=üiefcripten",

unterfc^eibet.

gür bie 5Iu§fonberung ber „Untcrfdiriftöfad^en" tonnten bie Se=

ftimmungen öon 1708, fo bctaiHiert fie maren, auf bie ßänge ber 3cit

bod^ nid)t genügen. %\iä) bie mcitge:^enbfte J?afuiftif {)ätte \a tjux nict)t

jeben Stt^eifet befeitigen fönnen ; in bicien t^-änen mu^te lebigtid) bcr

©rab ber 2ßid)tigfeit ba§ i^riterium abgeben, unb in biefem ©inne

maren aud) bie betreffenben Slnorbnungen in ben großen 33el)örben=

^nftruftionen, namenttid) benen für ba§ (Meneratbireftorium, (^iemlid) at(=

gemein baf)tn gefaxt , ba^ nur foId)e fragen öor ben i?öuig gebrad)t

merben foHten, bie au^ ben 23orfd)riiten ber ^nftruEtion nic^t ^inrcidjenb

ju beantmorten mären, ^n 2Birf[id)!cit gefta(teten fid) bie S)iiige aller=

bingg bod) nod) etmae anberö: ba§ fo fd)arf au^gebilbete ©t)ftem ber tönig-

(icfien ©elbftregicrung brad)te e§ mit fid^ , ba^ fd^(ed)terbing§ alle

irgenbmic ert)eblid)cn, über ben gemöljntidjcn @ang ber 33ermaltung

(;inauäget)enben @ntfdf)eibungen öom ^5nig felbft getroffen mürben, menn

bann audt) T)äufig bie betreffenbe ©jbebitiün formell öom ^JJlinifterium

allein ausging; bafj, mie e§ i5ri^iebrid) ber ÖJro^e im ^politifd^en
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2:eftament öon 1752 auSbtücEt, ben 'DJliniftfin im ©runbe nur „baga-

telles" ]n erlebigcn blieben. ©ii)on !^icrauö ergibt [icft: bie föntglie^e

llnterfd)riit tüar feine blo^e ^ounaUtät, fie bebrutetc in ber Sieget

ToirfHd) eine facf)li($c SBiüigung. 2Bie oft ftö^t man nid^t in ben 9(ften

auf 9lu§Tertigungen , bie unOoü.pgen ou§ bem Kabinett jurücfgetommcn

finb , wotji gar mit einem ärger(icf)en ^eberftric^ nnbarmfjer^ig burc£)=

ftricf)en ober einem cntfprecfjcnben, grob jurec^tlüeifenben ^Jlarginal i3er=

fe^en! Unb bie Prüfung roar jumcilen nid)t nur eine fa(i)lid[)c, fonbern

fonnte fid^ and) auf ba§ ©rterieur evftrorfen: felbft geringfügige ^nforreft^

t)eiten 'Ratten mancEimal „ba§ Unglüff, bei ber Unterjc^riit attenbiret ju

roerben". ©o fonntcn fatfdje .ßuriaticn, ba§ ^c^^tn bc§ fcE)n)ar^en 9lanbe§

tüäfjrenb einer j^rauerjeit , unbequeme Gattung bce ^^pajjierö ober bie

S:)3uren ber ©anb[treubü(i)fe 3lu§crungen bes lönigtic^en Untt)iIIen§ l)er=

tjorruien, jo ba§ @icE)eI bie ^iniflcr auf fo(c£)c ^(einigfeiten aufmerliam

macfien mu^te. ^^riebricf) I., ber ja auf formen unb Stifette bejonber»

lüadifam l^ielt, Iie| fogar einmal monieren, ba^ ein 9lftenb(att, mie er

an bem ^off^iJrnciien^SBafferäeic^en bemerft f)atte, umge!et)rt genommen

TOar — ein ©taat5öerbrecf)en , um beffentmiHen bem fcf)u(bigen Äanä==

liften für ben 2öieber^oIung§faII Äaffation angebro^t tt3urbe. — ^reilid),

öEe bie jum 2:eil Tecf)t langatmigen Sc^riftfä^e öon 2tnfang bi§ ju

@nbc burdiptefen, toäte fetbft für ben arbeitfamften 9iegenten ein au§=

fi(ä)t§tofe§ SBemü^en geroefen; im |)inblicl barauf toar nun aber eine

Einrichtung getroffen morben , bie in red^t ätüectmöBiger äöeife einen

<Srfa^ für bie ooüftänbige Seftüre bot: eg mu^te auf jebeS @ub=

Icribenbum „eine beuttidie unb nerbeufe Stubripue" gefegt werben unb

^xoax auf bie le^le ©eite be§ 5lftenflü(fö, bid§t neben bie ©teile, an bie

bie fönigtic^e Unteifdirift ju ftetien fam, fo ba^ eine bentbar rafc^e

Orientierung möglid^ mar unb ber ^önig bei ber Unter5eid)nung nii^t

einmal um^ufctilagen braudt)te. 3luc^ f^i^iebric^ ber (Sro^e bebiente fic§

biefer Stubrifen unb mar [tet§ fe^r ungehalten, menn [ie if)m unbefannte

^uebrüde entf)ielten ober mit ^uöiel „|uri|tifd)em öatein befpidt" roaren,

^a§ für i^n, mie er einmal fagt, „lauter 3lrabifc£)" fei.

SBie nü^tic^ fo((^e bittet immerljin fein mod)ten: je me^r bie G5e=

f^äfte mit bem 2lnmad)fen ber SBermaltungearbeit unb ber 9luebel)nung

bc§ ©taat§gebiet§ [id^ mel)rten, um fo geringer mu^te für ben fjürften

bie 5Jlöglic^feit merben, jebesmal in eine fadjlic^e Prüfung ju „.entriren".

IJlamentlic^ i^riebridt) ber @ro§e ^at e§ em^^funben unb aud) oft au§=

I
gefprodien, ba^ er fii^ in gemiffen 2lngelegen!^eiten ja bod^ lebigli(^ auf

bie Einträge unb ©utac^ten ber ^Jiinifter „re:pofieren" mü^te. @r f)at

benn aber aud^ al§ ein geinb leerer ^Formalitäten bie .^onfequenj barau§
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gejogcu unb tüiebevl^ott 3lngelegcnl§etten öon geringerer 58ebeutung bcn

5Jlinifterien jur ?lusferttgung „auf ©pectolbefet)!" üBertragen. ©0 ü'6er=

üeB er Goccejt 1753 bie S3oIIjiet)ung ber 5{böofaten=^atenie, ha er, tüic

er !6egrünbenb fagt, bQ§ 35ertrauen ^abe unb „toöllig tjerfidjert" fei, ba^

er „!eine anbre aU tedtit tüd)tige unb getüiffen'^aite Subjecta ju ben

5Ibt)ocatenftanbe obmittiren" ttierbe. Äurj nacf) 33eenbigung be§ ©iel6eu=

jä'^rigen ^riegeä Beftimnüe er ba§ gteid)c andj für bie SSeftaüungen

aller geringeren ftäbtifcfien SSeomten, ber 33ürgermei[ter unb ©l^nbici in

fteineren ©tobten, ber ©tabtfd^reiSer, ©tabtgeridit§=?lbt)ofaten, 3lftuarien,

©efretarien unb Äan^teibebienten. '^hid) „fimple Communicatoria"

unteiidivieb ber .^önig, wie er wieber'^ott (Sichel gegenüber äußerte, nur

ungern. S)a^ unige!e^rt ^j;pebitionen, bie frü'^er „auf ©pecialBefetjl"

ergangen tüoren, fpäter n}icber jur föniglid^en Sßotljie^ung eingeforbcvt

rourbcn, ift meines 2Biffen§ nur feiten öorgefommen ; bie einzigen, bei

benen fic£) biefe Unmanbtung beoboditen Iä§t, finb bie ©(^reiben, gc=

nnuer gefagt bie ^efhipte an bie branbenburgifc^en unb preu^if(f)tu

^arfgraien unb ^^rin3e^
, für bie bie 3lnberung am Sage ber 2:t)ron=

befteigung griebrid)^ be§ ®ro^en berfügt tourbe. ^n fpäterer ^ni,

mä^renb ber testen ^a'^rjel^nte be§ alten ©taate§, finb bie beftetjenbcn

Sßorfd)riften, toie 3. S. and) bie te^te gro^e ^nftruftion für ha^a @enera(=

btteJtorium bon 1786 bcmeift, nid)t me'^r in irgenbtoie crt)eblid)er

SBeife geänbcrt morben.

Sagegen '^aben mir nun nod) einer anbern
, für bie Eigenart ber

preu^ifc^en Sßertoaltung l^erboi-ragenb (^arafteriftifd)en Srfd^einung nur

bem ©ebiete be§ 51!tenmefenS ju gebenfen : ber ^ a b i n e 1 1 § r b r e.

©ie ift allen, bie fid) einmal mit OueHenforfd^ungen ^ur preu^ifd)cn

@efcf)i(^te befd^äftigt l^aben, mol)Ibefannt unb öertraut mie feine anbrc

Slftenart unb pflegt bcnn oud) immer gleidj in il^rer (Sigenfd^aft erfanut

äu tüerben. ßntftanben ift fie — ba§ jeigt fd)on il^r 9iame an —
mit ber autofratifd)cn 9tcgierung§meife au§ bem Kabinett, lüie fie

i5friebrid) äöilljelm I. begrünbete. S^ax ganj fo alt mie ha^ .Kabinett

felbft fd)eint fie nii^t ju fein; benn au§ ben erften 9tegierungöjal)ren bcö

Königs t)aben fid) bisher fo gut mie gar feine @i-pebitionen biefer 5lrt

nad^meifen laffen; bann aber ift bie .^abinett§orbre feljr batb ba§ bor=

nelimfte ^nfti^unient ber föniglid)en ©elbftregierung gemorben unb aud)

geblieben — ein Sinftrument, fo fc^arf unb I)anblid)
, fo frei öon all

bem überflüffigen 513eimerf, mie e§ in ben fonftigen (Jjpebitionen mit=

gefd)leppt mürbe, ba^ man eö fic^ ^racrfentfpred^enber gar nid^t beuten

fann. 3tüar , mie mir feljen merben , feine öötlige 'Jteufd)öpfung, ftettt

fie bod) motjl etmaö fpe^ififd) ^^reu§ifd)cg bar, unb fie f)at fid) fo
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gut belDö'^vt, bQ§ fie [td) and) über bte 3eit be§ ?l6yolutiömu§ t)inau§

big auf ben l^eutigen %a^ behaupten fonnte.

II.

9Jlit ber i^abtnettgotbie ift nun aber aui^ bte ©nttoicffung ber

Slftenjormen bei ben preu^iid)en i?anj(eien jum ^bfc^lu^ gefangt;

toeitere SSereic^erungen ^at ba§ prcuBifdje 3(ttenn)efen nid)t me^r

erfa'^ren. Unb fo möchte icf) benn, an biefem $unft angelangt, baju

übergeben, bie öerfc^iebnen 3(rten tion ©(^rif tf ä^en, loie fie im

18. ^a^r^unbert bei ben ^reu^ifdien 33eprben entftanben , namentlich

im ^inbUd auf bie l^taffifigierung unb auf bie Xeiminologie, ettraä

nä^er in§ 5{uge ^u jaffen. ''Dlan n)irb ba im ganzen noc^ ^n^alt unb

gorm etioa tiier gvo^e @ru}:)^en untcrjd)cibcn fönnen: S)ie ättefte, in

it)rer 33ebeutung feit ?(u§gang bcö ^]]littelatter§ aber fe[)r gefuntne

©rupfe bilben bie eigentti(^en Ihfunben, bie Sofumcnte ober Snftru=

mente, toie fie aud) genannt tt)urben, fei c§ nun ba^ fie ftaatsred)tlic^er

Diatur finb, fei e§ ba'^ fie (e^n- ober priöatrec^tüdie 33erei^tigungen

ober ?{nfprüd^e begrünben
;

^u itjnen finb ju red^nen alle ^riöitegien

unb ©nabenfac^en , tt)ie ®en)erfgpritii(egien , Se^nbriefe unb anbre Äon=

firmationen Ief)ni-ed)t{ic^en 61jaraftcr&, aud) bie ben ©tänbcn erteilten

Oleöerfe, ferner — man ber^eil^e bie lange 2lufjä^(ung — bie Seurfun=

bungen be§ ^erfonenftanbe§, tüie 3)iptome über ©tanbe§er'^ö'§ungen, 2e=

gitimationen, (S^ebifpenfe, „Veniae aetatis" ujnj., fc^Iie^Uc^ auc^ 5ßäffe

aller Slrt unb „Salvus conductus". 2. ^n ber f^orm am näc^fteu

fielen ben Urfunben bie ©bitte unb patente (aud) ^knbate^ ^ubücanba,

@e|e^e ober SJerorbnungen genannt), bae finb bie nad) beftimmtem 2}er=

fa'^ren ^nx öffentlid)en ^enntnig gebrad)ten ?Inorbnungen be§ ßanbe§=

berrn ober feiner 33e'§örben. S)a^u fommt 3. ber ©i^rifttüec^fel mit ben

au§tt)ärtigen ©taaten, bie biptomatifc^e ^orrefponbenj, unb 4. ber fc^rift=

lic^e SSerte'^r ber SBe^örben untereinanber unb mit bem ^^publifum, bie

fogenannte „in(dnbifd)e @efd)äfts=6orrefponben5".

S)ie erfte ©ruppe fönnen ftiir "^ier beifeite (äffen; bie Urfunben

öeranfd)auli(^en ^toax in i'^rcn f^ormen am beften ben 3ufammen^ang

mit bem ^Jtittelalter — fo ^at fic^ beifpiel§roeife bei einzelnen, be»

fonberg feierlichen ber ©ebrauc^ be§ Pergaments unb be§ an^ängenben

©iegelg bi§ in§ 19. Sfa'fli'^unbert, ja bis jur ©egenmart erhalten —
fac^li(^ aber unb für bie l)iftorif($e 3Biffenfd)aft ^at ba§ „mürb'ge

^Pergamen" nur noc^ geringfügige SSebeutung neben bem fd)lic§ten

^Iftenpapier. %n(i) auf bie ^^ormalien beä biplomatifc^en 23erfe^r§

ge^e id^, tok ic^ bereite im gingang biefer Erörterungen bemerfte,
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l^ier ni(f)t nä'^er ein, ba e§ baBei nötig fein würbe , vontn quö=

äu'^olen unb an ba§ ^^^f'^ioniett be§ öölferred)tlid)en 35erfet)r§ über=

1)aüpt anjufnül^fen. Slber bie lüicCitigfte unterfc^eibenbe ^(affifi^ierung

auf biefem ©ebiet ift and) für ba§ SSerftänbniS ber t^onnen bcr 5ßer=

toaltungS^ßorrefponbenj öonfnnbamcntater ^ßebcutung : ii^ meine ben in ben

.^an^leien n^o'^l aUer euTopäifd)cn Staaten ma^geBenben Unteifdjieb jwifd^en

,g> a n b f d) i' e i 16 e n u n b il n

5

1 e i
f c^ r e i 6 e n , wie er ja bei ben i^orfd)ern,

im oKgemeinen befannt ift. S)a§ ipanbfc^rciben, üon bem toieber alg

befonbre ©pe^ieä hai eigenl^änbige i^anbfd)reiben 3u trennen ift, l^at bie

gaffung eine§ S3rieie§; e§ fprid)t alfo in ber erften 5perfon 8ingutart§,

beginnt mit einer entfprec^enben 3Inrebe bc§ (Jmpfängerg unb fd^tie^t

mit einer ^öflidjfeit^formel, bie in bie eigent)änbige ^amenSunteifdjrift

be§ dürften einmünbet. 2)ie ilan3leif(^reiben — id) nenne '^icr nur bie

tDid)tigften unterfd)eibenben 5Jler!maIe — Werben nid^t im türftUd^en

Kabinett, fonbern, wie fd^on \l)x 5came befagt, in ber .^an^tei be§ ^ini;

fteriumg ber auswärtigen 31ngelegcnt)eiten ausgefertigt unb bemgemä^

aud) ftetS fontrafigniert, rva^ bei ben ^'^anbfdjreiben nur feiten gefdtjiel^t

unb jebenfallS nid)t notwenbig ift. ^m ©egenfa^ ju biefen laffen fie

ben dürften, mit beffen öoüem Sitel fie beginnen, im ^^luratiS maie=

ftattcuS leben, bcbicneu fid) einer feier(idE)cn, bcr eben genannten „In-

titulatio" unmittelbar folgenben 6ingang§= unb (Sru^formel („Salu-

tatio") unb jeigen ein unter 2Gßiebert)o(ung ber 9(nrebe tiorgebradf)te§

(£d)UiB=„ Kompliment", ba§ ben 2ej-t abfd]lie^t, of)ne eine S5erbinbung

mit ber Unterfd)rift l^eriuftellen. 5liit i()ren 33e'£)örben unb Untertanen

üer!el)rten in S3ranbenburg=^reuBen bie dürften junäd^ft au§fd)tic^Iic£) burd^

«^anjteifdfireiben, burdf) bie hirfürftlidjen be^\W. föniglidien Sfiefhiptc. 2)00

änbert fid) crft mit ber ginfü^rung ber ^abinettSorbrc; biefe ift eben

im ©runbe uid)t§ anbre§ aU ba§ 4'>fl»'5f(i)^''i6en , übertragen auf ba§

6ebiet ber inneren, ber 3ibit= wie ^ilitär=35erwaltnng. '^lUcrbingS er=

gpf)en ilabinett»Drbre§ in biefer (^•'^ffii"9 "U^' «^n @in,^e(perfoucn, feien e§

nun ^Beamte ober ^riüate; finb fie an fotlegiatifd)e 93et)örben ober au

.$lörperfd)aften gcridjlet
, fo werben fie nid^t im 93rief= , fonbern im fo=

genannten S)efret= ober 9iefohition§ftit abgefaßt. S)iefer 3fiefoIution§ftit

ftelÜ bie benfbar tür^efte unb promptefte ©d)reibweife bar; er !enn=

jeid^net fid) baburd) , ba^ er jcglict)cr f^togfeln , aud) einer Slnrebe ent=

bet)rt unb ?(bfenbcr wie Empfänger in ber brüten ^erfon auftreten

läBt, alfo etwa fo : „©eine föniglidjc ^Jlajeftiit laffeu bem p. Ti'^l. auf

feine 5lnfrage jur giefolution erteilen ufw," 3)iefe§ ©til§ bebienten fid£)

übrigens — um ba§ I)ier gteid) ,yi erwät)nen — in weitem Umfange

and) bie 33eljörbcn im ä^erttl^r mit bem ^4>ublifum unb ben projefficrenben
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^Parteien, nur ba^ babei äutDeilen eine no(^ primitiüere f^oi^ni : „Siem

:p. 91^. lüirb . . , hiermit 3ur ^lefotution erteilt uftt)." getoätilt lüurbc;

unb aud^ jür gbifte fanb fie mitunter SSerroenbung. f^ür bie Eigenart

ber .^abinettgorbreS c^arafteriftifcf) i[t ouc^ it)r f^ormat: ba§ für i^ren

3tDecf äu fc^roerjättige §oliofornmt ber fonftigen Elften tüurbe nur für

bie im S)e!retfti( abgefaßten unb aud^ für bieje nur bi§ etwa jum

©iebenjä^rigen -Kriege beibel^attcn; im übrigen unb alfo feit ungefähr 1756

burc£)ge^enb§ bebiente man fi^ fteiner £uartbogen, bie auc6 mit it)rem

bünnen unb feinen ^Papier bem in jener 3fit übtic£)en Sriefpa^^ier

glichen.

2)er (£($rifttr)ec^fet ber Se'^örben unter ei nanber be=

ftimmte ficC) nac^ einem .Kriterium, ba§ ebenfo miebicUnterfc^eibung^mifc^en

^anjtei= unb ^panbf(f)reibcn oUgemein im 17, unb 18. ^o^i'^unbert ben

Äuriatftil be^errfc^te unb 3um Seil noc^ ^eute in ^raft ift. S^ie§ Äri=

terium liegt in bem Diangtier^altnie, in bem 93et)örben unb 23eamtc ^n=

einanber ftet)en, ferner in bem Stiftern ber 9tefforteinteitung unb be§

^nftan^en^ugeg, mie e§ in jeber einigermaßen entftiicietten SBermaUung§=

organifation f)errfc£)t. 3tn bie untergebne , nac^georbnete 33e^örbe mirb

t)on ber üorgefe^ten : öerfügt , befof)Ien , mit bem terniinus technicus

:

„refcribiert" , üon ber untergebnen ©teile an bie übergeorbnete: berichtet,

„referiert"
;

gteidjgeftcllte :2fnftan,5cn brittenö erfuc^en, „requirieren" fit^

gegenfeitig. @§ ergeben bemnac^ öon oben nacf) unten ausfc^ließtirf) ^e=

ietjie, SSerfügungen, 9leffripte (tat. „rescripta clementissima" — fo

genannt, meit formell aEe öom Sanbes^errn ausgingen), bon unten nai^

oben au§f(^Iieß(ic^ Serid^te („relationeshumillimae"), auf gteid^er Sinie

au§fdC)ließtid^ „Slnfc^ reiben" ober „Ütequifitoriatien" (tat. „litterae

requisitoriales"). Um bie§ burc^ einige 23eifpi?Ie ju erläutern, fo

regelte fiel) in ^reußen ber ©i^riftroectifel jiDifclien bem ©eneralbireftorium

unb ben .^rieg§= unb 2)omänenfammern, ebenfo anbrerfeit^ jwifcfjen ben

Kammern unb ben ßanb= unb ©teuerräten ftete burct) 9leffriptc unb

SSerii^te ; bagegen öerfe^rten bie brei 5)^inifterien fotüie bie Kammern unb

Stegierungen untereinanber regelmäßig burd^ 3lnfdt)rciben. 5Die ^anätei=

gebräud£)e luaren in biefer ^infid^t, ba ja ba§ 18. ^afjr'^unbert in

ütang= unb zeremoniellen fragen äußerft empfinblid^ mar, fctjr genau

festgelegt, ©o ^ielt bie im ^a1)xe 1782 gegrünbete furmärfifd^e

^ammer=;3uftiäbeputation ängftlid^ barauf, baß bie au§ bem ^u'jü^--

bepartement an fie erge^enben 35erfügungen nur bom ©voßfanjler, nic§t

aber aud^ ben übrigen ^uftiäminiftern unter^eid^net mürben, ba reglement§=

mäßig nur jener ba^u bered^ttgt mar, ^effripte an fie p ertaffen. gbenfo

ital)m fie audl) bon ber Dber=9tebifion§bepuiation feine Üieffripte; an bie
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gteüifionsiiiteile mußten (ijx t)ielme{)r niittelg 5tnjc^reil6cn übcvfanbt

toerben. ?lucf) Slnonmlieti in bet Ütangftettung ber SBc'^örbcn lüuvbeu

forgmltig bcrürffiditigt : e§ tuar 16eift)iet§tDeiie ein ftrcng beoöadjteter

5ßrauc^, ba^ ba§ J?antmergerid)t unb bie neumärfifd^e 9tegierung a(§

2anbe§iu[ti3folIegicn Xyo^ncn 3lnfc{)n§ bie jut gteöifion gebiel^enen 2l!ttn

bem Cbettribunal, ba§ jonft ben ^;proüin,5ia(geric^t^'f)öien öoigefe^t War,

nid^t mittetg Senc^t§, fonbern mittele 3tnfi^reiben§ cini-ei(f)ten unb bem=

entipred)enb öom Tribunal and) nur 9lnf(^reiBen unb feine 9teffripte

eni|)ttngen. gbenfo ^pflegten fic^ Unüat^eiten in ber ©teüung einzelner

SBe^örben jueinonber in ben fyormen ber amtlichen Äorref^onbenj ju

marfieren
;

]o »urbe bie 33e[timtnung, ba^ bie pommerfd^e j?amnier mit

bem Ober^nuptmann tion 8Quenbutg = 23ütotD nic^t „per modum

rescripti", fonbern „per modum requisitionis" t)crfet)ren follte, junädjft

burd^ eine anbre SSerfügung, bie bie Unterorbnung beS £)bert)auptmannö

unter bie .Kammer feftfe^te, nnlnirffam gemacht, bann aber toieber erneuert.

Urfprüngti(^ unb nac^ gauj forrefter ^Inifaffung tüar bie 3ln=

toenbung bc^ ,/}t efcrip t = © tile" nur inncrljalb cineö unb beefelbcn

9teffort§ ftattl)Qit : S)a§ ®eneralbire!torium l^ätte a. 33. nid^t an eine 9{egtc=

rung, ba§ ^uftijbepartemeut nid^t an eine Kammer rejfribieren bürfcn.

.statte eine t)ö^ere 33et)örbe ein 9luliegen an eine im 9iang unter itiv

fteljenbe eine§ anbern 9teffort§, \o burfte [ie fid^ überl^aupt nid^t au

bicfe bireft roenben, fonbern t)atte einen Ummeg ju bef(^reitcn: jie muBte

bie iener ©teüe tiorgefc^te ^nftan,^ recinitieren , bie bann i^rerfeitö bie

Slnfrage meitergab unb ^nnaä) audf) bie ?lntroort übermittelte. @§ füllte

auf biefe äßeife unliebfamen 9teffortübergriffen üorgebcugt unb auBerbem

bafür geforgt toerben, ba^ bie 3?e^örbcn über aEe§, mag in i'^rem ©e=

fd)äit5bereid£) borging, orientiert mären. 3Iuf bie S)auer freilid^ licfi

fic^ ein 9}iobu§, ber ben amttidjen SSerte^r unb bamit bie be^örbtid^e

Idtigfeit berartig auffielt unb erfd)merte, nid^t aufredet err)alten; baö 3?e=

bürfniä ber ^rarig jmang bietfadE) baju, fid^ über i^n t)inmegjufe^en, unb

fdt)tieBtid) ift er menigfteng in einem beftimmten Umheiö aud^ au>i^

brüdüd) unb ojfijiett abgefd)afft roorben: burdb ein bon ben ^DJtiniftevu

beg ^uftijbepartementö unb be§ 65eneralbirettorinm§ gemeinfc^aftlid) er=

la^neg Üteffript üom 6. Dftober 1788 mürbe ben Sommern unb

Äammeijufti,^beputationen in anbetradjt beffen, ha^ fie „einen 3:ei( ber

unmittelbaren lanbe5tjerrlid)en 3»^i§i'iftion , menn and) nur quoad

certas causas ju berwatten" tjättcn, geftattet, an bie in itjrem ^e^ixt

gelegenen Untergerid)te 33erfügungen im Ülefhiptftil ergeljcu ju laffen^,

unb jmar nid)t blo^ in ^tuft^ftid^en, ba eö uufd)idlid) gemefen märe, am
ein unb bie fclbe S3el)örbe balb im 9lef£ript= balb im 9ieiiuifition§[tiI jui
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fdE)reiben ; bementfprerf)enb tüutbcn nun auc^ bie lofaten ^ameralbeamten

angeujiejen, üiejfrtpte üom ^ammergerii^t anjune{)men. Satan '^iclt

man iebot^ feft, ba^, ttienn e§ [ic^ ntc^t um Sufttjangetegen^eiten

t)anbelte, iebe§mal gteicE)5citig bie borgefe^te SSe'^örbe bc§ anbcvn

3tefforU benachrichtigt toerben mu^te. S)ie neuoftpreufeif(^eu ^iot)inäial=

fottegien ei1)ielten im Ütefiottiegtement öom 3. Wäx^ 1797 bie S3efugni§

,^um iReffribieren über bie Ütefjortgrenäen ^inau§ nod) allgemeiner unb

o'^ne iebe 6in|d)ränfung.

2)a^ aud^ bie 9teffripte cbenfo raie bie ^abtnett§orbre§ jum 3::ei(,

loenn auc^ nic^t in benfetbcn fällen , im S)efret= ober 9iefolution§l"tit

abgejagt n3aren, föurbe bereite oben ertt)ät)nt.

III.

gür bie äußere goffung ber ©c^riit|ä^e ber inneren äJertoattung

toar ei ma^gebenb, ba§ bi§ jum Untergang be§ alten (Staates bie

f^ütion aufredet erhalten UJurbe, al§ ob alle 6bifte unb Sjerfügungen

ber 3fntro(= unb ^rotiinjiatbefiörben — unb nidjt aüein bie tiom ^}ton^

arc^en fetbft gejeictineten — öon biefem jelbft ausgingen , alte an jene

5ßet)örben gerichteten S3crict)te i^m fclbft tiorgefegt roürben. 3^ie Urtei(§=

fältung im ^}iamen beS Königs t)at [i(^ ja bei uns bi§ auf

ben !^eutigen 2ag ermatten; tüic fef)r man aber irren ttjürbe, [ie aud)

]ür ba§ 18. 3fal§rf|unbert fd^on a(§ blo^e ^^ormalität ^u bctradjten, mag

man barau§ erfe^cn , ba^ ^i-tf^i^id) ^^^ ©ro§e feiner ©ntrüftuug über

ba§ llrteit be§ ^ammergcrid)tö im ^JlüÜer Slrnolbfd^en ^roje^ bei ber

Slubienä ber ßammergericf)t§räte ni(^t fdiärfer 5Iu§brud ju geben mu^te,

at§ ba| er, erregt mit bem .g)anbvüden auf bie (Senten,^ fc^Iagenb, aua=

rief: „llJleinen ^tarnen cruel gemi^brauc^t, cruel gemi§braucf)t!" Slbcr

aud^ fonft mar ba§ ^rinjip mit einer .^onfeciuen^ burctigefüi^rt, bie ettoaS

Großartiges Ijatte: nic^t nur ber arme S;e(inciuent, auc^ ber ,g)anbmerEer

unb Unterne"§mer , bem ein ©emerföprioiteg djiftenj unb „^ta'^rung"

getoä'firte, ber Sauer, bem ein @^ebifpen§ geftattete, bie begüterte Söitroe

feines tierftorbnen SruberS ^u !^eiraten , ber Kaufmann, bem für einen

SCßarentransport Qo^fi'fiiKit gemährt mürbe: fie ctte tprten ben Äönig

teben, unb feine (Stimme öerna()men auc§ bie Untertanen au§ ben

patenten unb SSerorbnungen , bie ©onntagS öon ber ^anjet beriefen

ober im SGßirtS^auS angefdjlagen n^urben. @eiDi§ ^anbelte e§ fid^ babet

in erfter Sinie um bie ^onferbierung etneS SSrauc^S , ber urfprünglidj

unb in !(eineren S3er{)ättniffen ber SÖirftid^leit buri^auS entfprod;)en

^aik; aber eben bie 2atfacf)e biefer fonfequenten .^onferöierung hexid)--

tigt un§, i!§n ju ben dC)arafteriftifc§en 33egleiterf(^einungen ber abfotu=
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tiftifcfien 9{egierung§raeife in ^^reu^en ju rechnen. (Sr iDurjelte oBer nid)t

nur lief in bem ganjen S3ertt3Qltung§organi»mu§
;

|eI6[t nod; im

18. 3(a^r!^unbert raurbe mit SSciüu^tfein auf feine weitere 5lu§geftaltung

{eingearbeitet, ^n ben n)ät)renb be§ 17. iSa'^vtiunbertS ernjoibncn ^ro=

öinjen Iptten, tt^ie fi^on ermähnt, bie ol6erftcn SanbcSfoÜegicn, b. l). bic

^Regierungen , ttjol^l öon Einfang an ba§ 9te(i)t ge'tjabt, mit ober o'^ne

entjprec^enben 3ufa^ im Otamen beö Sanbeö'^erren ^u erpebicren; jo t)er=

jügte bie !^interpommer|d)e ülegierung üon jel^er unter ber Ianbe§t)errli(^en

fyirma, wobei bie 8ubjfnption eingeleitet würbe mit ber SBenbung

„33on S^to ^gl. ^Jtajeftät in ^pren^en ju S)ero !^interpommerfd)en unb

6amminj(i)en 9tegierung öcrorbnete ©tattl^alter, ^anjler unb 5icgierunge=

x'dif)t". Sm ^at)xc 1714 Wirb bann nod) au§brüd(ict) aEen 9iegie=

rungen jur ^^flic^t genmdjt, if)re fämtlid)en SJerorbnungcn nid^t in i'^rem

eignen, fonbern |tet§ im Flamen be§ ^önig§ ob^niaffen. ®ie 3Imt§=

fammern unb bie gegen dnbe be§ 17. 3tat)rl)unbert§ gebilbetcn ^om=

miffariate bcfa^en biefe 33efugni§ bei bem öon ben ^Regierungen ,^unäc^ft

nod) bct)aupteten 33orrang offenbar nic^t; bie 9luffaffung war eben bie,

ba^ bie ':}iegierungen allein bie öoüe ©tellöertretung be§ Sanbeg^erren

l)ätten. Slümätiüd) aber ert)oben [id^ befanntlid) bic neuen 5prot)injia{=

be'^örben au§ bem S3er{)ältni§ ber ©uborbination in ba§ ber J?oorbination,

ber (S)Icii^bered)tigung mit ben 9{egierungen , unb aU bann bic

5lmt§fammern unb Äommiffariate ju ^riegS^ unb 2)omänenfammeru

toerfdimoljen würben, erl)ielten biefe gleid) ha^ 9led)t ber ©rpebition im

Flamen be§ ^önigö. 3{u§gef(^loffen blieben baüon anfänglid) nur bic

bciben oftpreu|ifd)en ^ameralbeprben. S)er ©runb bafür ift äWeifellos

in bem ertjö^ten 5lnfe{)en ju fud)en , ba§ bie oftprcuBifdje Stegieruuc-;

(ba§ ©tatäminifterium) , ül)ne ben Kammern öorgefetjt p fein , nodi

immer geno^. 21I§ jebod^ burd) bie ßoccejifdie Sfufti^reform aud^ ben

anbcrn proöin^jieüen (55erid)t5t)öicn bie (^'i'i'^t'inig bc§ fönig(id}en Jitelö

geftattet würbe, tonnte man biefe @r(aubni§ togifd}er äÖcife and) ben

Kammern nidt)t länger berfagcn. S)ie ^önigsberger erljielt fic benn

and) burdt) .R"'abinettöorbve üom 7. ^funi 1753; ber Iittanifd)en aber

fd)(ug ber ilönig ein ba(jinge'^enbe§ ©cfud) mit ber in biefrm ^^Hc

etwa^ überrafd)enben 93egrünbung : „nein, S)ag Gunibinen Sehe Colo-

giinn ift nid)t ©o in ordenung" runbweg ah. 9lud) eine ©rneuerung

ber 5ßittc äwan^ig Satire fpätcr tjatte junädift feineu ßrfolg; erft

im Sa'^re 1779 crwirfte ber ilJinifter üon ©aubi ber i?ammer öom

Äönig bie (angentbctjrte Erlaubnis, unb jWar, wie er auSbrüdtid) Ijer=

öovtjob, äur i8e(o()nnng „i^reö bietjer be,^eigten rii()m(id)en Sfienfteifere".

Siefe @inrid)tung ber buid)gängigen 'Jlnwenbung beö töniglidjen 3;itclö
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f)atte aud^ einen gan5 beftimmten rationellen ^tDcd: fie foHte bie

„2;iftinftion" ber Kollegien ei1)öf)en, i^re 5Uttorität gegenüber ben Unter=

gebenen jolDO^t n)ie bem ^ubtifum ftärfen unb jur Slufrecfiter^altung

ber 2)ie3ipün unb ©uborbination beitragen, ^nebefonbre joÜte ber

3lüang jur Slnrebe unter bem föntg(icf)en iitel „mutroillige Parteien

unb Suppticanten" innerhalb ber ©renjen ber §öflicf)feit unb 6£)r=

erbietung galten, bie 33e^örben öor „breifter unb ungebü()r(ic^er ©($reib=

art" jd)ü^en; unb bo§ in ber 2at jotc^e gornmütäten geeignet finb,

bei Äoutrobergerörterungen ben Jon ber ^orrefponbenj auj bem er=

n3Ünfcf)ten ^liöeau ju Ratten, mirb ieber au§ feiner prioaten Sr'a^rung

beftätigen fönnen. äßie jc^r bie S3ct)örben jetbft öon biefer SBirfung be3

ÄauäleiftitS überzeugt tt)aren, ba§ fommt nic^t nur in ben eben er=

ttJÖ^nten @e[uc^en ber (itauifc^en Kammer fef)r beutlid) ^um ^luebruc!,

n:ir tnerben bafiir g(eic§ noc^ anbre, [tärfere SSeroeife an^iurü^ren f)abeu.

gür bie i^orm unb ben SGßorttaut ber 'Jtejfripte unb SSeric^te er*

gaben fic^ aus biefem Stil freiüc^ fettfame .ßonfcquen^en : S)ie t)er=

fcf)iebnen Wirten bon 9teffripten unterfdjieben |ic^ öoneinanber ttenigftenS

burc^ bie Unterfc^rift, bie minifterietten waren auBcrbem huxä) ben

3uja^ „5lut ©peiialbefe^l" gefenn,^eic§net ; bagegeu ftimmten bie an 33e=

^örben gef)enben SSeric^te äu^erlic^ genau mit ben immebiat beim .^önig

eingereichten überein
,

|o ba^ man ^eute ben Unterfc^icb !)öd)l"ten5 au^

bem jat^Iic^en ^i^f^mmeu^ang, aus ber arcfiiöalifc^en Übertieierung unb

ettoa bem ^räjentatum erfi^üeBen lann. Sine ^luena^me bitben nur

bie ^mmebiatberidjte ber 5}linifterien unb 'OJUnifter, bie atler ^uriatien,

jelbft einer Slnrebe unb einer SetiotionsTormel am <Bä)iü^ entbehren.

3u meit größeren 3nfontienien,5en, ja gerabeju ju fettfamen 2Biber=

finnigfeiteu führte aber ber ÜJlanget an einer roört(icf)en Unterfif)eibung

ätüifd^en bem Äönig einerfeit§ unb ben Sel^örben anbrerfeit§. 9lu§ bem

2öort(aut ber ©cfjiiftftürfe ergab [ic^ — jo merfroürbig es eri(^einen mag —
tatjäc^tic^ , ba^ ber ^önig bem ^önig untergeorbnet ericf;ien

, fic^ jetbft

Einträge unterbreitete, 33efet)[e erteilte, bei reöiiorifi^en Urteiten unb

überhaupt bei enbgüttigen ©ntfc^eibungen fic^ felbft bcgaüouierte. ö^

tonnte üorfommen, ba^ fyricbricf) äÖil§e(m a(§ Kammer eine 3}erfügung

ergef)en lie§, bie griebric^ 3öit§e(m als @eneratbire!torium tabette, unb

bü^ bann i^riebricf) 2Bi(^e(m a(» ^önig, menn bie Sac^e an i^n getaugte,

TOomöglic^ noct) eine anbre @nt|ct)eibung füllte, ^am nun eine ^e§örbe,

tnä^renb fte im Flamen be§ Königs f(i)rieb, in bie Sage, biefen perfönticö

]ü nennen, fo mu^te fie, um ficf) beuttirf) ju matten, mo|t ober übel

ben lüclierUc^en StusbrutI „Unfre 5tüerp(f)fte ^erfon" anmenben.

CO fonnte beifpielsroeife bie Slntroort auf einen i8erid)t tauten:
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„2öir f5^if^i^^<^ 3Btl^e[ni uftü. uflü. finbcn Sure Einträge fe'^r 5tDecE=

mä^ig , iiibefjen fönnen wir barüber nid)t bef(^(te^cn , 6iö batüber an

Unfer (Seneral = S)iri'ctDnum bcrii^tet fein unb biefe§ nad) öoi-'^er=

gegangener Gommunication an Unjer Snfttj=5Deparlenient bie 33ffe^Ie

llnfrcr .g)ö(f)ften '^crfon eingctjolt I)aBcn toirb". @iu anbrc§ nod) !omi|c^er

tüirfenbeS 'DJlufterbeijpiet — t)iellci(i)t l^anbelt eg [id) um eine banmlä

allgemein ftcfannte 23ureau=?lnefbote — fü^rt einmal i^arbenberg an;

33ci ©etegen'^cit einer Üicüue t)atte ber gut{)erjige f^riebiid^ ^it^etm II.,

um bem Sanbe bie S^ovfpanutaft ju er(cid)tcrn , öerboten, für feinen

SCßagen auf ben 9ieifen 9tcfat)c=S}orJpannpft'xbc mit^ufü^ren. S)a bie betr.

.'Kammer bag jebod) iür unüermeibtid) ^iett, ^umal ber ,<?önig fel)r fd)ncU

3U fal^ren ^Jflegte, anbrcrfcitö bie Umgetjung be§ S3erbot§ aber cad)iert

werben mu^te
, fo fd^rieb fie in ber SJerfügung , bie fie in ber Badja

ergeben tie^, öor: „©oüte Unfre 1Uüert)öcf)fte 'i^erfon pm 3Bagcn {)inau6=

fe^en unb fragen, Wag ba^ für 5|3fevbc finb, fo !^at ber 3}orfpanner ,^n

antworten , e§ finb rücfreifenbc 2]orfpannpferbe , bamit 2öir nid)t un=

willig werben."

Sfnwieweit biefe @igentümli(^feit be§ ^an^leiftilö oud) in ben Stan^^

ieicn bev anbern (Staaten !§errfd)te, bürfte fd^Wer ,^u fagen fein; nur ein=

jelne eingaben über biefen ^unft werben wir f|3äter machen fönnen.

ßtwaä bcffer fc^on lä^t fid) bie t^rage beantworten t)infid)tlid) ber

^urialien im einjetnen , auf bie id) nunmet)r eingel^en möd^te; "^icv

fe^en wir @ebränd)e, bie ungead)tet mandjer 2}ariationen Wenigftenö

in 2)eutfdy[anb offenbar allgemein beobad)tet wnrben. 3)ie Jifanälci=

formein, wie fie un§ auö bem ""Jltittelalter befannt finb, finben wir au^ev

in ben Urfunben am ftärfften fonferoiert in ben Sbüten unb

patenten, bie ja einer gewiffen f'yeicrlidjfcit nic^t entbel)rcn tonnten, ©ic

jeigen in ber Ütegel leintet ber „Intitulatio", bem ^Jtamen unb S^itel

be& Königs, nid)t nur bie „Salutatio", bie gewöt)nlid) „Unfern ®ru^

äutior" lautet, fonbcrn aud^ bie „Promulgatio" ; beren tür^efte gorm ift:

„X^un funb unb fügen l)iermit äu Wiffcn"
;
juwcilen werben bann nod^l

bie ''^.U'rfonen , an bie firf) bie betr. 23eriügung rid)tet, bie öerfdjiebnem

S3eamtenfategorien unb Äörperfdjaften, aufgejät)lt, unb aud) fonft begegnen

mancherlei SBariationen in ber wörtlidien ^^-affung. S)en ©d)luB be8

^i'ontejteg bilbet bie fogcnannte „Corroboratio", bie allerbingS fc^on

feit bem @nbe bce 9JUttelalter§ p einer furjen, mit ben SCßorten „S)e8

5U Urfunb nfw." eingeleiteten Semcrfung über bie eigenl^änbige Unter«

3eid)nnng unb ^efii.^elung ^ufammengefdjuimpft loar. ^n ben ®efe|e8=;

au^'crtignngcn l)abcn fid) Die Promulgatio unb bie Corroboratio biS

auf ben tjcntigen Üag ertjalteu. ^\i äljnlid} feiertid)er g-orm unb unter
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beijelfeen ?Ibteffe an bie ^lügemeini^eit tourben im 18. i^a^t^unbcrt

and) bie 33e[taUungen ber SSeamten auSgefteüt; barau§ erfläxt fid)

jugleic^, ba^ aud§ für [ie — tüa§ auf ben erften 33ticf feltfam an=

mutet — bie Se^eic^nung „patent" nUid) mar.

3lud) in ben 9teffripten mirb ber ^ontejt gemöf)nlid^ burd) bie

Salutatio eingeleitet, ©inb fie an ©inäelperfonen, 23eamte ober ^riüate

geti(f)tet, ]o ge§t ber Salutatio nod) eine 2tnrebe be§ @mpfänger§ mit

feinem Xitel öoran; ben ^cfd^tu^ Bilbet regetmäBig eine anbre ®ruB=

formet, bereu lür^efte f^iffung tautet: „©inb 6uc^ mit @naben ge==

tDogen." S)iefe go^'i^eln maren nun aber feine§meg§ in allen 9tej£ripten

gieidimä^ig biefelben
,

fie mürben bielmc^r je nad^ ber ^erfon be§

SXbreffaten
,

feiner gefettfc^afttic^en unb amtlid)en ©tettung forgfältig

biffeteujiert. ©o menig e§ fid) ber lütü^e öertot)nen mürbe , biefe

„Situtaturen", mie man fie nannte, im einjetncn nä^er ju betrad)ten,

fo finb fie mit it)rer ^ttiftufung auä bem eben genannten ©runbe hoä) üon

erheblichem futtur= unb fo3ia(gefd)id)ttid)en Sfutereffe : fie feigen un§fur ba§

18. ^fa'^i^'^unbert öor allem, mie attmätjtid^ für bie fojiate SSertung ber

^erfönlid^teit neben bem ©eburteftaube unb an feiner ©tattme^r unb mel^r

bie 33eruföfteIIung ma^gebenb mirb. S(ud) finb bie örtlid)en, genauer

gefagt lanbfc^aftlidien Unterfd)tebe, mie fie attein fd)on innerhalb be§

:|3reu§ifd)en ©taate§ ^ierin 3unäd)ft Ijerrfd^ten, öielfa(^ be,5eii$nenb für bie

ßntroidlung ber ^^-ormen be§ gefeUfdiafHieben S5erEe!^rg, in§befonbere,

toenn man fo fagen barf, für bie ^(uSbilbung ber bel^örbtic^en |)öflid)feit.

(Sme befonber§ mid)tige SioHe f^jietten natürlich bie Üitutaturen in ber

^orrefponben^ mit au§märtigen ?5^ürften unb ©tauten, .^ier mürbe üon

je'fier auf ftrenge SSeobai^tung be§ 3fi^fi"on'f^^ get)oIten. Sßon ^urfürft

^übred^t 3ld)iIIe§ ^ören mir, ba§ er fid) auf feine Kenntnis ber 2itu=

laturen öiet (ungute tat unb feine «^anjtei in biefer ^infic^t öoEfommen

3u fontrollieren üerftanb. Einfangs ^at fic^ bie Kenntnis ber ^uriaüen

mo'^t burd^ münblid)e Xirabition üererbt; fpäter mürbe e§ üblic^, ein=

getienbe SSerjeic^niffe ber im 35erfe^r mit ben öerfd)iebnen Slbreffaten

anjumenbenben f^ormeln, fogenannte 2:itulaturbüct)er, anplegen. ^n
^ranbenburg '^ören mir üon einem fold^en <!panbbu(^ pm crfteiiriial gegen

Gnbe be§ 16. ^a^i^^unbertS. Ifur^e 3eit bor ?tbtauf feines erften ^egierungä=

ial)re§ (1598) befa'^t ^urfürft ;3oad)im f^riebric^ feinem ßJe^eimen

^ammerjetretär 2:t)euring, nac^ bem „alten ©ti(u§", mie er feit ^oad^im I,

get)alten morben, ein ^litutaturbud) anzufertigen unb e§ xijxn ^ujufenbeu,

bamit er nötigenfalt§ felbft ^orrefturen borin üorne'^men tonne. 35ei

ben .^auäleiaften be§ ®e't)eimen 9fiat§ t)aben fid^ foti^e 33ü(^er erft au§

bem 18. 3lal)tl^unbert ertialten; e§ mar bamatg bereite ©itte gemorben
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roax, ba§ [irfi bie ©cfretäre jebcr jür \\ä) ein btrartiges 33eriei(^nig nn=

legten, ba§ bann tüo'^I an ben 'JcacEijoIger öererbt unb öon bicjem ent=

fpred^enb ben S}eränberungen in ber |)olitif(^cn Söelt burc^ 9ta(i)träflc

unb 3ufä^e auj bcm lanjenben gehalten trurbe. ^ter janb man iüi alle

nur erl'inn(icf)en i^aüc [{(f)cre '^üiefunit; füv jümtlicf}c in SSetvai^t fom=

mcnbe Slbreffaten, bie jum bequemen 9ia(i)f(^(agcn alp^abetifd^ angeorbnct

crjc^eincn, [tnb ba alte .^urialien : Xitel, ^ngre^, ^nlcri^Jtio, 9lnrebe itn

Äontfi't unö Scl)luPoui'toifie, mit liebeöoHer @enauig!eit angegeben.

2öa§ bie Normalien ber inlänbifc^en ©eldjäftöforrefponben^ bei ben

SSel^örben ber Derfd^icbnen ''^sioöinjen anbetrifft, fo finb fie einlieitlicl)

für ben ^ereid^ be§ ganzen ©taatsgebieteö erft im ^n|re 17(i4

geregelt morben. 2;ie 3}eranlaffung gab ein ©pejialfall: ein abligev

^littergutebcfi^er in ber ^teumavf !^atte fict) baiüber befd)n)ert, ba§ er

in einem 5Reffrit)t ber 9icgierung mit „S)u" nngercbet morben mar.

2)a§ i^uftiäbepartement tieranftaltete barauit)in bei fämtlid^en ßanbe§iu[tii=

foUegien eine nmfaffcnbc Otec^erc^e über bie bei i^nen gebräucfitidjen

Titulaturen unb befonberS über bie ^Inroenbung be§ SBorteä „®u" in

ben 9teftripten. S)ie jalilreic^en S3erici)te, bie barauf^in eingingen, bieten

ein 33itb öon gerabc^n öermirrenber ^){annigfaltigfcit , l>a^ jngleicf) be=

.^eic^nenb ift für bie .Octcrogenität beö bamaligen preu^ifd)cn ©taatSmefenö: in

jeber ^roöiui faft l)ei^^1<^ten anbre, im einzelnen öoneinanber abmeicfjenbe

Ufancen. ^wni Seil ^ielt man fid^ in biefen Singen mel^r an bae

•DJUifter ber benadjbarten fremben (Staaten , aU an ba§ ber anberii

preu^ifc^en 'iproöiuien
; fo mar bei ber Dueblinburger ©tiftöl)au|jtmamhi

ber furfäd)fifd)e „Stilus curiae" ma^gebenb, unb auf bie ^an5(ei=

gebräudje ber Cüebe=2)'idrfifd)en ^Regierung l)atte bie 'Diadibarfd^aft <!poIIanb^

fomot)! wie ber r'^einifdjen geiftlid)en g'üi^fti'ntümcr eingemiift. ^öft

alle SanbesjuftijfoEegien reffribicrten im ^^lamen beS ^önig§, im eignen

Flamen oerfügte mo'^I nur bie eben genannte ©tiftS^auptmannei ; bie mciften

bebienten fid) in gemiffem Umfang babei bcö ^tefolutionsftilS, au§fd)lie^=

tid) angetoanbt mürbe er nur in C'^ö^^fi^ftö^t i'"^ 2:edlenburg=Singen.

25on ben einzelnen Ä\in,ileiformeIn ,^eigte t)eil)ältniömä^ig bie meifte Über=

einftimmung bie ben ,^üntej;t abjdjlie^enbe ©ru^formel. ®ie Salutatio

im Singang mar liier unb ba fdjon abgefommcn ober nie übltd^ ge=

roefen. Sie größten ^Ibtüeid^ungen mad)en fid) in ben Titulaturen bc=

merlbar; befonberä trifft ba§ aud) auf bie „S)u"=?(nrebe ju ; bod) lä|t

fic^ ,
glaube id) , über fie eine allgemeinere 33eoba(^tung mad^eu

:

ber Umfang il)rer ?lnmenbung beftimmt fiel^ in auffaltenber Sßcife nad^

bcm ©egcnfa^ jmifd}eu 2Öeft= unb DftbeutfdC)lanb. ^m 2Beften mar fie

fd)on faft gan^ abgelommen; in C5(eüe=^JJkr£ bebiente man fic^ il^rer
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üBerl^QUpt nid)t, jumal c§ im |)olIänbifd)en nur bie eine Stnrebe „gy"

gibt; in Oftfrieölanb unb Tlöx^ tourbe [ie nur angeföanbt in 6biftat=,

Q^t\ä)eii>ur\Qß= , S)efertion§= unb anbern 3itationen gegenüber „entföid^nen

^Debitoren, e($appirten S)elinquenten unb SSerbrediern öom geringften

Staube", ^n biefen (Segenben älterer Kultur galt alfo ba§ „S)u" be=

reit§ aU ettoaS @nte'^renbe§. luc^ in ©d^Iefien, ba§ ja in öieter S3e=

jie^ung eine ©onberfteEung einna()m, rvax e§ nic^t gebräuc^lid^ , unb

ebenfo n^ar e§ in ben Übergang^gebieten ätoifc^en SBeften unb Dften, in

9[Ragbeburg, .^alberftabt unb Queblinburg , bereite feit geraumer 3eit

abgc!ommcn. ^n ben eigentlichen oftelbifc^en ©egenben aber finben roir

nod) einen jiemlid^ ausgiebigen (gebrauch beg „S)u". ^n ^Pommern unb

ben ^Jtarfen er'^ielten nic^t nur SSürger unb SSauern „o{)ne (5f)arafter",

„^aufteute, Krämer pp.", fonbern in ber 9iege( aud^ bie burd£) feinen

Sitet auSgejeidineten abiigen 95afaIIen bie|e Slnrebe; ja im äu^erften

Dften, in Dftpreu^en, mar [ie fogar ba§ gernö^n lief) e ; ba§ 5ßorrc(f)t, im

^lural angerebet ^u merben, genoffen l)ier nur bie @tat§mini[ter unb

bie menigen i^nen gleirfifte'^enben ^Beamten
,

ferner bie trafen unb —
bie ®eiftlict)en , bie fidt) ja and) fonft ber ÜtangtJorpge ber faf^olifi^en

^5räiaten frül^erer Reiten erfreuten, ^fnbeffen cfiarafteriftifc^ finb biefe

tofalen Unterfc^iebe im (Sebrauc^ be§ „^u" boc^ nur für ben @rab ber

^onferöierung biefer Slnrebeform ; benn in älterer ^tit mar [ie in

S)eutfc|lanb ^iemlid^ altgemein berbrcitet geloefen. ^t)X Urfprung ift

3meifelto§ im Sef)nei)erl)ältni§ ju fucfjen, [ie mar bie ^^orm , in ber ber

2i^n^nx mit feinen S3afat[en öerfe^rte. S)ap [timmt aurf), ba^ bie

SSeprben fie nur öermanbten , fotoeit fie itn Flamen be§ dürften cjpe=

bierten. ^ad) eingaben be§ befannten ©taatöre(i)t§le^rer§ ^^ütter mar

fie in mand)en Äanjleien nod^ äu 33eginn beö 19. Sf^'^^'^unbertä üblicl);

ber i^aifer bebiente fic^ i!§rer bamal§ nodf) gegenüber ben ©rafen unb

allen fo^ial unter biefen fte^enben iperfonen.

3luf ®runb biefer au§ ben ^rüOinien eingegangnen 33ericf)te lie^

nun ba§ ^ufti^bepartement öon einem ber erfa'^venften ©ubalternen ber

©e^eimen ^aujlei ein ein^eitliii)e§ ^^ormular für fämtli(f)e ^roöinjen,

mit 3lu§nat)me öon Oueblinburg unb ©eibern, bie bei i^ren @onber=

gebräudien gelaffen mürben, aufarbeiten; nac^bem biefer Sntmurf bie

^Billigung auc^ be§ Äabinettgminifterium§ gefunben, mürbe er unterm

20. ^uni 1764 aU „^^-ormular, nad) met(^em ber ^anälei=Stt)l fomol^t

bei ber fönigl. preu|. @el)eimen @tatä=^anjlei ju Berlin, aU bei ben

^an^leien fämtlic^er fönigl. ^Regierungen unb 2anbe§=Collegiorum, an

üUe !öniglicf)e 35afallen, SSebiente unb Unterf^anen fünftig'^in eingerichtet

mcrben fott", publijiert. 33alb barauf ift bie§ g^ormular bann aud^ bont

gorfc^ungeti ä- bxant). u. preug. ®efcf). XXII. 2. 15
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©eneralbireftorium ben i^ammern öorgefditieBen tüorben, fo baB nun alfo

ttiirEUcl^ faft oEe Setjörben nac^ ein unb beni felben 9J^obu§ ju üerfa'^ren

l^atten. ®ie toicfittgfte Neuerung, bie bog fjorinular Brachte, Öeftanb barin,

baß bie „®u"=3lnrebe gänjlidf) Bejeitigt rourbe; nitfit einmal „3uben unb

23auern" gegenüber foEte fie mel^r ftatf^aft fein, ^m übrigen liegt ba§

3}erbienft bcä f^orniu(at§ roejentlic^ in bcr toeitgel^enben 33ereinfa(^ung

ber .^uriatien. @ö tciÜ für bie SIbftufung ber ^-ormeln beä „6ingang§"

(ber Salutatio), ber 5lnrebe im ^ontejt unb ber ©c^tu^courtoilic fämt=

lic^e Slbreffaten in brei gro^e ©ruppen ein, ttjobei ba§ ma^gebenbe

Uüc^ ber ©eburteftanb ift, tt)äl^renb bie beruiüc^e ©teHung erft in ben

Unterabteilungen ^ux ©eltung gelangt. 2)ie erfte, fteinfte (Sruppe bitben

bie i^ürftlid) feiten ; fie genoffen bor anbern ©terblidjcn ba§ bop)}eIte

S3oirec^t, ha^ fie mit „(ämr. Siebben" angerebet tt3nrben, unb in ben an

fie geridtiteten (5ct)reiben ftatt be§ fonft übUctien „befehlen" ba§ Söort

„gefinnen" gebraucht mcrben mu^te. 5lIIcn anbern ^Ibreffatcn gegen»

über ttjar je^t bie ?lnrebe gleichmäßig „S^r" unb „@uct)". 2)ie Unter»

fd)eibung rourbe jum 'Sluebrntf gcbracfjt lebigtid^ burd^ bie Salutatio im

Eingang unb burc^ bie Sd)lußcourtoific. ©e^r niannigfad^ geftaltete fid^

bie Sjifferenjierung ber erftgenannten ^oi^niel bei ber ^toeiten (Bxüppe, ju

ber bie ^^erfonen gräflid)en, frei'^errlid^en unb abtigen ©tanbe§ folote bie

S)om§crren äufammcngcfaßt waren, toätirenb Ifxex bie Sd^lußcouvtoifie

nur in ätoei ^affunfl^n : „Sinb 6udt) in (Snaben unb geneigtem 2BiEen

n)o|t beigett)an" unb: „©inb Qud) mit ß^naben gcmogen" tiariierte.

2)ie le^tere g'^ffiing galt audl) burc^getjenbg für alle Empfänger ber

britten, bie ^Beamten unb Untertanen bürgerlichen ©tanbeS entf)altenben

@rup))e; ebenfo mar bie „Begrüßung" für biefe gan^e @ruppe bie gleid^e:

„Unfern gnäbigen @ruß ^uüor". 2)ie @ingang§titulatur enbete bei aEen

mit ber 3lnrebe „ßieber ©etreuer", bie nur bei S)amen unb S^'nuen

burct) ba^ weniger ücrtrautid) flingenbe „ßiebe 23efonbre" erfe^t mürbe;

lebigtid) in ber biefer aEgemeinen borangefteEten fpejieEen 5lnrebe martierte

fid) bie Unterfc^eibung ; ba t)ie^ e§ je nad) bem entmeber „|)0(^geIatjrter

(@l)renüefter) 9tat^" ober: „Söürbiger unb .<poc^gclal^rter" ober „2Bo'^t=

gelat)rter unb ^Jlnbädjtiger" ober „.^od)gela^rte , ©"^rbare, äöeife" ober

and) nur: „@i)renöefte", „25efte" ober „Söürbige".

2)iefe govmen be§ .^an^teiftilS ^aben fid) in ber ^auptfad)e big

3um Untergang be§ alten ©taate§ crtjatten; bod^ finb nad) unb nad^

einige nid)t unert)cbltdye 5Ö e r e i u
f
a d) u n g en erfolgt. 2)ie erfte,

tooii ber bie Elften ^eußni^ geben, fct)eint fic^ nur auf SBeftpreußen er»

ftrecft p ^aben, roo man alg in einer neuen ^roöinj am cl;eften fold^c

3^eucrungen öorncljmen tonnte, ^n ber Sfnfttuftion , bie ber bortigen
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Sfiegterung unterm 30. Wa\ 1774 für bie ^anb^aBung be§ ^an^IeiftifS

erteilt würbe, tft öor allem bie 23eftimmung bemerfeniwert, ba^ in ben

S^erfügungen an bie untergebnen S3e{)örben |ott3o^l lüie an bie bem @e=

ri(^t§3n)ang ber Ütegierung unterworrnen ^ßerfoncn unb bie bei i^r pxo=

äejfierenben ^arteten im (Eingang unb ©(i)(ufe bie i^uriatien iortfatten

foUten, \o bafe atfo bie betreffenben (Sypebitionen unmittelbar mit bem

Kontext 3U beginnen l)atten unb auf bcffcn ©d){u^ gleicf) bie 33ejei(^=

nung ber 53et)örbe unb bie 9tamen§unterfd)riften folgen mußten.

35iel nu^tofe ©djreiberei öerurfact)te in ben feierli^eren 5lu§=

jertigungen, ben ©bitten unb S)ofumenten, bie öoüftänbige 2tniüf)rung

be§ Äöniglidien XitetS im ©ingang, f^f^'i^brid^ ber (Sro^e öeriügte

ba^er, überjeugt öon ber Überflüfligfeit biefer ©epflogenl^eit , bur(^

Äabinett§orbre üom 21. Gftober 1779, ba§ fünftig „nur fur^ unb

fimpel weg gefegt tüerben folle: 2ßir f^-riebric^ öon @otte§ ©naben

^önig bon ^reu^en ujro. uiro.", „alle bie anbern ipiftorien" aber toeg=

gelofjen werben follten. Über bie *JlueIegung biejer Slnorbuung war

man fid^ junöi^ft bei ben oberften 3fntratbe^örbrn nic^t rec^t ttar;

man !am jct)(ie§ticf) ba^in überein , in ben für bie £)ffentlict)feit be=

ftimmten ©büten mit StücEjic^t auf bog 9(u6(anb ben tiollftänbigen Sitel

bod) beizubehalten , ba ber S^itet öon ben Üieii^elanben "ba^, ^ied^t auf

©i^ unb ©timme im 3teic£)etage begiünbe, anbre, wie ber bon Dranien,

auf 2:raftaten berut)ten, unb einige, wie ber öon 5!}lec!(enburg, aud) ein

wirf(i(^e§ ÜJtit^u[bigung§= unb ©uf.^effionärei^t in fic^ fc^töffen. ^n ben

9teffrit)ten war bie abge!ür(^te goi^ni öon je^^er übticf) gewefen.

©0 nü^Iic^ bertei SSereinfac^ungen waren, griffen fie bod^ bem aU=

:breu6tfct)en .^anäleiftil md^t an§ ^tx^, unb fo f)at ficf) öor aEem fein

.^auptftürf, ber umfaffenbe @ebrau(^ be§ titulus regis, bis 1806 unöer=

änbert ert)altcn. @r t)atte ber wad^fenben 2tusbe^nung ber 33erwattung§=

arbeit unb ber 9Jlobernifierung ber ßeben§formen , wie fie inSbefonbre

gegen (5nbe be§ 18. Sfa'tirtiunbertg eingetreten waren, nirfjt genügenb

ütec^nung getragen unb ftettte fcf)(ie^(ic£) etwaö burif)au§ Überlebtet bar.

£ie ©mpftnbung l^ierfür , öon ber wir freiließ nic^t wiffen fönnen, wie

weit fie bamat§ fd)on im ^ubtifum unb ben ^eamtenfreifen öerbreitet

war, ]§at benn auc^ um bie äBenbe be§ ^a^rfjunbertS, in einer 3eit

als man aud§ fonft atterl)anb 3lnfä^e ?iu 9leformen im @ebiet ber SSer»

toattung mac£)te, ju bem S3erfu(^ gefüfjrt, ben l^an^Ieiftil burcf) 35 e =

fc^ränfungbe§®ebrauc^gbe§fönigüc£)en2;ite(§ einer grünb=

tiefen Umgeftaltung ju unterbieten. Unb ift ba§ ^rojeft auc^ nicf)t 3ur 3lu§=

fü^rung gelangt, fo tolint e§ fiel) boc^, auf bie 3lngetegen^eit, über bie bie

etnfct)(ägigen 2tften bereits gebrurft öortiegen, furj ^urücfjufommen, ba i^re

15-^
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Sße'^anblung nid^t 6Io§ für bte Seurteitung be§ ^anäleiftilS ft'TBft, fon=

bern ou(f) für bie gonje innerpolitifd^e ©ttuation ber S^xt unb für bae

^ßer^alten bcr molgcBenben 5per|önlid)feiten gegenüber jReformfragen öon

großem Sfntereffe ift. ®er S5orf(^(ag ju ber Reform ging bom i?ö;ng

felbft aus, bcr babei öon 33et)mf beraten, trenn nic^t gar angeregt lüor.

Sluf eine äußere Sßerantaffung l^in — ein berliner f^oinifdjneiber ftatte

beantragt, i^^m ein ^^Nviöitcg jur .'perftettung eine§ ben föniglidEien ZiUl

enf^altenben ^po(jf(i)nitt=5onnular§ ju erteilen — eröffnete ber i?önig bem

©el^eimen Staatsrat in einer ^obinettgorbre öom 18. gjtörj 1800, bafe

i!^m fd^on längft 3^fifft barüber onfgeftiegcn feien, „ob bie fernere ^ci=

bel^altung ber fönigti(^en Titulatur bei fämtlic^en 2anbe§ = Kollegien

nid)t met)r fd^äbtii^ al§ nü^lid^, unb e§ alfo geratl)en fei, ben @ebraudfy

beö föniglicben 2ite(§ bIo§ auf bie ^lusfertigungcn ber unmittelbaren

oberfteu ^eprben be§ Sanbe§ eiuäufd^ränfen". 33onfommnen S3eifatt

fanb biefe Slnregung bei Aöarbenbevg , ber ja bamot§ fc^on tängft , toie

er in ber 33crtt)altung öon ^^nSbac^ unb SSa^reut^ Qe^eifit ^atte , öon

fortfd^rittticftcn ^been erfüllt tüar. (Jr betonte, ba^ bie üblid^en f^IoSfeln

ju bem (Spra(^gebrauc^ unb ben ©itten ber ©egenmart gar nici^t me^r

^a^ten unb ber burd^gängige ©cbrauc^ be§ tönigtid)en JitetS ^u aller=

]§anb ttjiberfinnigen ißcrftt)rt'^eitcu fü'^re, tüofür er bie öon un§ fdE)on

öor'^er angefütjrteu 33cifpie{e nannte; c§ fei nic^t einpfel)en, toarum man

„bie barbarifc^e ©d^reibart ungebilbeter Reiten beibet)atten foüe, toä'^renb

man bod) fonft I)infid)ttid£) onbrer ftaattidfier (Sebräudie fortgefd^ritten

fei". 3Iu(^ barauf ttiie§ er bin, ba^ in ben mciften beutfd)en Staaten,

namentüc^ in -l^anncüer, unb aud^ in anbcrn Säubern, tnie 5Dänemar{

unb aud) mol^l Öfterreid), bie gejjfaute Umtoanbütng fd^on längft boII=

äogen fei unb bort bie 53e'^örbcn in iljrem eignen ^Jiamen ejpebierteu,

ba^ ferner im ^JJlititär aud) in 5)ßreu§eu ber ^an^Ieiftit nid^t beftünbc

unb bod) ©uborbinotion '^errfd^e.

Slber mit biefer 2luffaffung ftaub Jparbeuberg unter feinen

^inifterfoHegen tiöüig allein. Slu^er il^m ert)ob ber ganje Staatsrat

einmütig ^roteft gegen ben 5Reforniti(an. 2)ie ^Jtinifter natjmen

ben .ffampf für ben ^au^teiftit mit einer ÜberjcugungStreue auf,

bie gerabcju ert)ebenb mirfen mürbe, menn fie einer größeren <Ba(i)i

gälte, ^n ouSfü()rIid)eu
,

feierlid^ ftilificrtcu i^mmebiatcingaben bieten

fie i'^re ganje U3erebfamfeit auf, ja fie Derftcigen fid^ babei bis in

bie .^ö^eu ftaat5tf)eoretifdE)er unb po(itifc^=ctt)ifd)cr Erörterungen. 2BaS

fie Don ber 9teform an fd5äblid)en SBirfungeu befürd)ten , ift in erfter

Sinie eine ißerminberung ber ?(utorität bcr U3c()örbcn; unb bie 3lrt, in

bcr fie biefe 53eforgniS auSfprcdjen, jeugt uid)t gcrabe öon ©elbftfidjer*
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t)eit unb S5extrauen in bie eigne ^raft. t^riele ber föniglid^e Xitel fort,

meinen fie, ]o roürbe man fic^ beg „Ungeftüm§ unb ber Unbefcfieibcn^eit

unruhiger unb muttoiHiger ^Parteien unb ßonfulenten" nic^t mefir ju

ertoefiren öermögen; ber 33riciftil tüürbe „ber .^öjlictifeit big ,yim ©pott,

ber lln'^öfüd)feit bi§ jur jred)en Seleibigung baä g-elb öffnen", ©elbft

ber ©ubotbination ber 33eamten fönne man bann nid§t met)r fieser

jein, unb bae alleö um fo me^r, al§ „ber @eift ber ^^^it mit mand)en

-fc^äbllrf)en äBürfnngen bro'tje unb ein beträd)tlicE)er 2eU ber mit ber

3eit in Stmter tommcnben Generation ein ungemö^nlic^ ftarfeg ^}Jta|

tjon ©elbftgeföEigfeit , ©igcnbünfet, 9tnma^ung§fui^t unb üiele Äeime

jur i^nfuborbination mitbringe". 3lber nid)t blo^ „ein ^allabium gegen

ben mutraiEigen unb ränfeöoEen Ungetjorfam" ift it)nen ber fönigtic^e

Xitel, er ift i!^nen, mie fie fagen, gerabeju bo§, mae bem ©olboten bie

f^al^nen finb; er gitt itinen f($ted]tf)in ate ba§ Söat^r^eic^en ber mon=

<itd)ifd)en 9tegierung§tt)eife. Unb f)atte biefe ^üt)e 6infd)ä^ung, mie mir

t)ort)er ju jeigen fud^ten , aud) Ü^ren bered^tigten ^ern, jo übertrieben

bie 5Jlinifter boc^ in§ ®rote§!e, menn fie eä aEen ßrnfteS Qn§fpro(^en,

tit '$rei§gabe be§ alten ^an^IeiftilS fönnte a(§ eine ^on^effion on bie

neuen bemolratifd^en ^been aufgefaßt werben unb beren 35ertretern

„^nla^ äu fträfüc£)en Hoffnungen" geben. S)ie Sßcrfügung im eignen

^Jtamen mürbe jur ^^otge fjaben, baB taufenb ^Jlagiftratc, 3lmter unb

anbre Unterbebiente in amtlichen ©ad)en niemal§ ben Äönig felbft t)ören

mürben, fie fönnte jubem ben S5et)örben „ben fatfd)en, fd)äblic^en unb

ftrafbareu 3Bat)n einer öon ber 2lttert)öct)ften Söürbe nic^t auöftie^enben

^tutorität" geben, mät)renb bod) „nad) ben ©runbfö^en ber 5!Jlonar(^ie"

oEe 3tutorität bom Äönig au§ge§e. „Sie 2et)re, meldte ba, mo fie

ni(^t frec^ jerftören fann, im f^inftern fc^teic^t, ... bie Se'^re, ba^ jebe

monard)ifdf)e ütegierungeform unrechtmäßig unb Ufurpotion fei, fönnte

fic^ bann an fotc^e S)enfung§art anfnüpfen." ^arbenbcrg legte barauf

noc^malg in einem eigen^änbigen Se^jaratöotum, ba§ aüerbingS nid)t an ben

^önig mitabgefanbt mürbe, feinen ©tanbpunft bar; in ftaren, nüchternen,

oon praftifc^em ©inn jeugenben Stuöiü^rnngen entmidelte er im ein=

feinen, mie er fid) bie Umroanblung benfe: nur biejcnigen (Sbifte, 5prit)i=

legten ufm., bie auf augbrüdlic^e föniglid)e (Genehmigung jurüdgingen,

foEten Weiter nomine regis, aEe (ijpebitionen ber 33epiben aber in

beren eignen Flamen ausgefertigt unb im "Jlttefolutionöftil, in ber britten

^ßerfon, abgefaßt merben. 3Iuf bie ängfttic^en unb langatmigen Xiraben

jeiner i?oEegen, unter benen ber Xonangebenbe too!§l (Sc§ulenburg=^e^nert

mar, antmortete er nur mit ber einen ftol3=5uberfic^tIidE)en Stußerung:

baß e§ einer fraftüoEen 9iegierung mie ber preußifc^en boc^ niematä an
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5)titte(n iel)lcn toeibe, fid) ®ef)orfam p öerjc^affen. Slber um nac^=

f)a(tigen aSibcrftanb 511 leiften, ta^u roax i^m bie ©ad)e nidjt iüid)tig

genug; tnbem er jeine Slunaffung bal)iu iormutierte, bafe er bie 9tefoini

vooi)l jür nü^ti(i), aber uid)t für notroenbig f)alte, fonutc er nachgeben.

2lu(^ ber ^önig erflärte, burrf) bie ©cgenöoiftellungeu ber ^}Jlini[ter nic^t

überzeugt ttioibeu ^u fein unb i|re 33ebenfen nidjt im geringften p
teilen; g(eicf)roo!^( mid) er, toie er e§ in biejer ^eit aud^ bei anbern

Oleiormöerfuci^en unb ä^ntic^en Gelegenheiten ju tun pflegte , boc^ cor

bem Tflft einmütigen SBiberftnnb feiner Siotgebet ^urücE, weil er ni(i)te

gegen bie „^errfdjenbe ^JJteinung" tun moUte.

(So loar alfo ba» '4^roieft al§ ©anjcs an bem entfd)iebnen .^onfer=

öatiöiämu» ber ißureaufratie gcfd^eitert; aber gan(\ jrud^tloä blieben bie

3lnregung bc§ .ßonigö unb bie fid) anfd)liefeenbcn Erörterungen bod)

nic^t: S)urc^ ein ^ii-'^utar üom 9. ^uni 1800, bem fc^on ein 9ieffript

öom 23. '>)Jtai üorangegangeu mar, unb ba§ bann aud) für ©d)lefien

Geltung erlangte, mürben menigften^ bie Oeraltetften unb ftörenbften

6igentümlid)feiteu beö ^an^leiftilg befeitigt: £>ie '^luöfettigung im ^Jiamen

bd§ Königs rourbc bei ben Urteilen auf bie le^tinftanilid)en befd^ränft,.

ber SluSbrud „''itllerl^öd^fte '^evfon" burc^ bie S3e3eid)uung „3mmebiat=

berfügung" umfd)rieben, in ben 33efd)eiben ber ^eprben foUten bie

f^loöfetn „atleruntertdnigft", „aller^ödift" unb „aflergnäbigft" nid^t me^r

gebrandet unb — eine fe^r roefentlidje 93ereinfad)ung — in ben 5Se=

rid)ten an bie ^entralbel)örben alle @ingangö= unb (5d)lu^fuvialien, bie

5lnrebe an ben ^önig mie bie S)eDotionqormel, fortgelaffen mcrben.

S)a§ ©t)ftem beö altpreuBifc^en ^anjleiftitS als fold)eö i[t ober erft

mit ber Ummanblung beg ganzen StaatgmefenS burd) bie ©tein=

i^arbenbergfdje Üteform gefaüen. S)ie berühmte 23eiorbnung üom

27. Oftober 1810, bie fo tiieleg Überlebte unb ^i>eraltete beifeite fd^affte,

^at aucl) bem .^anjleiftil bag mol)loerbiente Grab gegraben; bie äBorte

aber, mit benen bort feine ^^Xuf^ebung auggefproc^en mirb, (geigen in

beutlid)en 3lnflängen, ba^ ber ^önig unb Jparbenberg banmlö mit 23e=

mu^tfcin an ben oor einem 3at)rjef)nt gefd)eiterten Üteformöerfudl)'

anfnüpften.

©citbem finbet nun, mie cö ^arbenbcrg fd)on längft geroollt I^atte,

bie felbftänbige 23erorbnun9«gemalt ber 33cl)örben aud) in ber äußeren

Raffung it)rer ^Beifügungen ben entfpred)enben lUuöbrurf. ^m ''Jtamen

beö ^JJlonarct)en ergel)en nunmcl)r nur nod) biejenigen ^ilusfertigungen,

bie mtrflid) feiner Genel)migung bebürfcn unb Don il)m eigenljänbig

unterieid)net merben. Unter biefen befit^en natürlid) bei meitem bie
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gröBte SBebeutung bie iür bie Öffentlic^feit beftimmten 93erorb =

nungen, ©efe^e unb SBerfügungen allgemeinen dfiaraÜerS,

unb auf beren Ätalfift^ierung unb formale ©eftaltung in ber f5foIS6 =

jeit big 3ur (Segenmart möiijte iä) ^um ©c^tufe tnenigftenS mit ein

paar 3Borten no($ ringelten. ^Jlon t)at ba öor aÜem ^n unterfrfieiben

äWifd^en ber 3eit öor unb ber nadf) ber 9leöo(ution öon 1848, ober, wie

es für einige 5Jlomente rid^liger n^äre ju fagen, öor unb nacf) bem 6r(oB

ber SSerfajfung. ^n ber früheren, abfohitiftifd^en ^^eriobe fennt man nod^

nidEjt ben Unterfrf)ieb jmifd^en @efe^ unb 5öerorbnung. Sitte öom ^önig

erta^nen 3lnorbnungen befa^en recfctütf) bie gleiche gefe^tidje ^raft genau

roie in ber 3eit öor 1806 ; bie 5(bweic^ungen ergaben fid) lebiglid) au& ber

%xt be§ Urfprung§ unb aus ber äußeren i5fl[f""S "^^^ 5öerorbnungen ; '^ier=

nac^ l^flegte man biejenigen , bie öorf)er im Staatsrat beraten movben

roaren, „@efe^e" ; biejenigen, bie auf ^Beratung im ©taateminifterium

ergingen, „Söerorbnungen" im engeren (Sinne ^u nennen, mä^^renb bie

au§ eigner (Jutfc^tie^ung beg .fiönig§ ober auf ben ißeric^t einjetncr

^inifter erla^nen bie gorm öon i^abinettsorbrts erhielten. Diefe crfc^einen

ie|t ebenfattS in öereinfad)ter ^orm: aucf) ber wenigen ^urialien, bie

fie im 18, ^a^r^unbert befeffen, [inb fie nun entffeibet. dagegen

weifen bie (Sefe^e unb SSerorbnungcn it^rem feierüdjen ß^arafter ent=

fpredCienb nod^ bie Intitulatio, bie Promulgatio unb bie Corroboratio,

freiließ in türjefter gaffung, auf. Wd bem Übergang jum ,^on[titutio=

nali§mu§ wirb ma^gebenb ber allbefannte ©egenfa^ 3Wifd)en ben unter

3u[timmung be^ 5par(ament§ erge^enbeu „@efe^en" unb ben „Äönig=

liefen S5erorbnungen", bie ber ^önig fetbftänbig tei(§ ^ur Stu§fü^rung ber

(Sefe^e, teils öorbe'^altUc^ ber nacf)tTägti(i)en @enet)migung ber 33otf€=

öertretung erläßt. 2ln bie ©tette ber ^abincttsorbre tritt, foweit e§

fid^ um ^iegierungSma^na^men f)anbelt, unmittelbar nad^ ber ^är,^=

reöotution ber „Sltter^öc^fte ßrta^" ; er ift im @egenfa^ ju ber 33er=

orbnung ftet§ an bie 5tbreffe eine§ ober mel^rerer ^Jtinifter gerid)tet unb

unterf(i)eibet fid) öon ber ^abinett§orbre ber öorigen ^^eriobe nur burc^

bie öerfaffung§mä§ige ^ontrafignatur ber al§ Empfänger genannten

^inifter unb eben burd) feinen ^fJamen, mit bem bamatS bie ju fe^r nac^

9lbfolutigmu§ fc^medenbe SSe^eidinung „(Jabinetö=Drbre" öertaufc^t würbe.

S)ie @efe^e unb SBerorbnungen , bie in ber formalen ^^affung überein=

ftimmen, '^aben, wenn an<i) nic^t gteic^ nad) 1848, fo bocf) balb bie

Promulgatio älterer Obferöan^ eingebüßt. Weit i'^r Söortlaut mit bem

erforberlic^en §inwei§ auf bie ^uftimmung be§ Parlaments nid^t gut

in ©inftang ju bringen war. 33i§ auf ben l^eutigen Sag ert)alteu {)aben

fic^ nur bie unentbe^rlid)e Intitulatio im Eingang unb bie Corro-
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boratio am ©cE)lu^ ; ba§ finb bie testen, burd) i^r ^Iter e'^r-

tDürbigen Übeuefte, bie bie Kontinuität in ber ©e^rfiidite be§ Konätei^

ftits über bie ;3'if)T-''f)unbei-te lE)intt)eQ tieranf(^auli(^en.

21 tt I| a n g

I. giUvutuv- ttttt» (UttuUettttiii^titcire

S'a bie t>orftef)enben (Erörterungen jum flulen 2:eil bie Srgebniffe mannig^

fadier 33eobad)tungen an ard^iüattfd^en 9Jfaterialien barftellen, loürbe es gu raeit

geführt f^aben, alte (Sinjeir^eiten fortraufenb burdE) Duetlennad^raeife 5u be[egen;

id^ glaubte e§ bal^er Doräiel}en ju muffen, bie widitigftcn bibHograpfiifci^en unb

QueUenna(i)iDeife in einer sufammeufjängenben Überftd)t mitjuteifen.

Über bie ältere Sitcratur beä i^an.^leimefenö unb „Äan5lei=GeremonieIIc-'

unterrid^tet ein fe^r reid}[)altige§ bibliogrnpfjifc^eä 3Ser3cic^nt'§ in füttere Sln^

leitung 5ur jurtftifd^en ^raj-iö, I. Jeil nebft „3ugaben", 6. 2luft. , ©ijttingeu

1802; bort aud^ eine 2(ufääf)Iung ber einfd)Iägigen Sd^riften 9JJofer^. SUi^er

Mütter? 58ud^ nenne id) ttl§ befonberä gut orientierenb noc^ bQ§ Se^rbuc^ einec-

öfterreid|tfcf)en Beamten: Sl^r. 2lug. ©bl. .öerr v. 33 ed, 5ßerfud) einer Staate^

pragiö ober Canjeleyübung, aui ber ^olitif, bem (3taatö= unb ^öötferred^tc

2. 9(uft., SBien 1778. — Q^ gibt ttu§ biefer geit aud^ uiele gebrudEte „^itulatur =

unb 2(brepüd)er", Don benen id^ aud) bie preufeifd^en UrfprungS loegen if;rci

auäfd^Iiefelid^ praftifc^en Seflimmung nid^t einsein auffül^ren null.

Sie TOiffenfdE)aft(id[)e ©rforfd^ung be§ neueren Slftenioefenö ftel^t, raie fdjon

oben bemerft, roenigften? bei un§ in Seutfdjianb, nod) ganj un'o gar in ben

Slnfängen. 5}ie üorl^anbne biplomatifdje Siteratur gibt siuar auc^ für bie @r=

fennung ber gormalien ber niobernen ©djriftfii^e niandE)en roertDoUen ^ingetseifl-

f}at aber in ber .^auptfad^e boc^ anbre 3'öfde im 3Uige. 2)aä 16. ^ai^rrjunbert

ift Don biefen g^orfd^ungen bigf)cr um fo met;r au§gefdE)Ioffcn geiüefen, alö felbft

fjinfid)t(ic^ ber testen 3a^r[)unberte be^ SDliltelalterö unfere Äenntniä be'5

ÄanjIeiWefen^ nod) red)t breite Süden aufiueift. 2lud) bie 2lrbeiten üon 2Bil^.

Sauer (f. namentlich feinen 2luffa^ über „ba§ Siiegifter; unb Gonceptroefen in

ber 3fieid)stansrei gjJaiimiüans I. bis 1502", i. b. mut. b. Snftitulg f. bfterrcid).

@cfd)icbt'5foricti. ^b. 26, ©. 247—279) reid}en nidE)t in bie 3eit ber i8or^errfd)aft

ber 2tften [)inein. Sen erften energifdE)en ä^erfud), bie mobernen Äanslei:

gebrauche unb Stftenformen burd^ fi)ftematifd)e Unterfud)ung 5U erfaffen, f)at,

foiüeit id^ fe^e ,
^v. ^üd) gemad^t in ber (Einleitung ju feinem ^»Mentar be'j

^oütifd^en 2{rd)iB§ ^^itipp§ be§ Pi5rof;mütigen üon ^-leffen (^Uiblifationen auo

ben preufe. ©taatoard)ii)en Sb. 78, «eipv 1904), ®. XXIX ff. Ser)r werbienftlidi

ift befonberö bie oon il)m aufgefteüte Terminologie ber nerfdjiebnen (Si'pebitiono-

p()afcn (mie id) e§ nennen möd)te) eineö 9tftenftüd§. Sie berürffid)tigt n)oF)[ alle

nur erfinnlid)en 3}Ji?glid)fciten beö Wefdjäftobetriebeci; für bie burd)gel)enbe SJer

roenbung in ben mobernen 2lften=©bitionen ift fie jebod) ineUcid)t etiuag ju fubti:

(t^nlic^ urteilt &. v. 23elom, Sanbtag#aften uon 3ünd^«33erg II, ©. XII.)
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aQ3a§ nun [pejieU bie ©ntraidlung ber Äan3(eiße5räudE)e in 33raubenburg=

5ßreu§en anbetrifft, fo finb rcir ba für bag SJlittelalter faft auäf(f)IieBlicb auf

ia§ bekannte nü^lid^e SudE) von 2. £en)tn§fi, S)ie branbenb. Ännjlei u. b.

Urfunbenroefen rcdl^renb b. Slegierg. b. beiben erften bobenjoU. SJarfgiafen, (3tra^=

bürg 1893, angeraiefen; eine erroünfcbte ßrgänjung baju bilbet ber 9luffa^ Don

%. 5ßriebatf(f), S. branbenb. Äanälei im aJUttelalter (Strcbiöal. ^eitfcbr. 9(eue

golge S. IX, ®. 1—27). Sod; finb barin gerabe bie für bie fpätere ©ntroicflung

befonber^ roid^tigen fünfte, raie j. 33. bie ^-rage nacb ber S3ebeutung ber fogen.

jHe(atoren»33ermerfe, nocb nicbt genügenb aufgeflärt. Über bie im ©ingange un=

ferer Slusfübrungen befonbers berüorgebobnen SDfomente finbet man teilroeife fc^on

mebr in bem 2(uffa^e üon bliebe!. Über ben ©ebraucb ber ©ieget i. b. Waxt
SBranbcnb., bef. bei lanbesf^errt. 3[u§fertigungen (SWärf. ^yorfc^. II, 46—71); feine

geftfiellunr^en bebürfen inbcs woi)l nodE) ber näf}eren 3?ad^prüfung. §offentlicl^

werben bie in 2(ugficbt ftebenben Untcrfucbungen von §. Sier, von benen b'i^et

erft ein üieloerfprecbenbes Srud^ftürf üorliegt (2). Urfunbenroefen u. b. Äanälei

b. SWarfgr. v. Sranbenb. a. b. §aufe Süittel^bacb, I. 2;eir, @inl. u. Hap. I, SBerl.

S)iff. 1907), üud) über bie oben von unä berührten ^J^i^Sen neue§ ßicbt breiten.

2(ber oerbäUiüämäBig noc^ unficl)erer ift ber S3oben, auf bem icf) mid) be=

roege, foraeit bas 16. 3ßf)r§unbert unb bie cvfte fi)ä[fte beä 17. in öetrad^t

fommt. Sie Sdjraierigfeit liegt ^iev f)auptfäd)Iicf) barin, bafs baä berliner @eb.

©taat^ardii» raobt Unmaffen üon Äoujepten, bagegen SUiöfertigungen ber eignen

Äanjlei erflärlicberraeife nur »ereinjelt unb jebenfaKä nic^t — loorauf e^ im

Dorliegenben g^atle gerabe anfäme — in fortlaufenben ©erien befi^t. 3lud) finb

uns auä biefer Qext faft gar feine SSerfügungen in Äansteifacben überliefert,

roenn überfjaupt raelcbe ergangen finb.

©ans anberg liegen bie 2)inge für ba§ auögebenbe 17. unb ha^ 18. 3abr=

l^unbert. §ier l^aben bie großen 2tftenpubIifationen bereits SSeranlaffung ge=

geben, tüenigftenä bie loicbtigften Probleme bes Äan3lei= unt) @Epebitionärcefenä

inä 2(uge ju faffen. ^ov allem bat bie ©igenart ber für ba^3 18. 3af;rb"n^ert

fo bebeutung^DoUen Äabinett§orbre in einem !ur5en, aber außerorbentlic^ Iebr=

reid^en 2luffa^ Don dJiai Seemann, 3^er Urfprung be§ preu|. Äabinett§

(§ift. 3eitfd)r. 63, ©. 266—26) eine treffliebe SBürbigung unb Äenn5eicbnung er-

fahren; Dgl. ba?;u nod) ©uftao Sebmann, 53eibefte 3. 2)?iIitär=2BocbenbIatt 1891,

©. 1031 unb |)in^e t. b. Acta ßorussica, 33eb.=Drg. VI. I, S. 66, nebft ber

SSemerfung i. b. 3ufä|eu u. 33erid)tigungen am iSd)lu^ beä 33anbeg. — 2)aä

rcefenttidie beä „Sflefcriptftilö" unl) ber @efd)äftoteiIung jroifdjen Äönig unb 33e=

l^örben erörterten Ä'ofer in feinem 3luffa| über baä Slu^raärtige Departement

(58b. 2 biefer 3eitfd}r., ©. 190 ff., 194 ff.; ügl. auä) Qinl 3um I. SBanbe ber $oHt.

Äorrefponbenä griebridiä b. @r., ©. XIV) unb namentlicb |)in$e, Ie|terer mit

befonbrer 9iücfficbt auf ben ©efcbäft^gang ber inneren 35erraaltung (f. ^iftor. unb

polit. 3(uf)ä^e «b. I, ©. 106 u. 109; Sd)motIer=5eftfcbr. b. märf. ®efd;id)t§Der.

©. 407, 21. 1). §. i)at aucb bereite Urfprung unb 33ebeutung ber Äontra=

fignatur unb ber 2Ut§fertigung „auf Spejialbeferjl" f(argeftellt : raaö icb oben

über biefe 2)inge fage, ift lebiglicb bie näbere 2lugfübrung feiner bie§beäüg[icben

iBemerfungen. ^Beiläufig berübrt icerben biefe fünfte aucb in ben bekannten

^auptroerfen über preuf;. S?ertDaltungögefd;icbte, 3. 33. ©töhelg „9ted)tä=

oerroattung u. Sitecbtöüerfaffung", ®. u. 9Jieierä „3teform ber 3?ern)altungä=

Drganifation" ufra. ©inselne roid)tige unb fonft nid)t erreid)bare 2lngaben finben
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fi^ bei (So Omar unb Älaprotf), 5)er branbenb. u. preufe. ©el^. Staatsrat,

Serlin 1805. Über bie Slnroenbung be? SJeffriptftil^ f. audj btc Semevfunc^eu

im 3lnl^ang 5itm Staat^i^anbbud) üon 1796 (©. 21, 26 u. 36) u. ebenfo im 3fl-

1801. — 2)en SSergfeid^ mit ipannooer eriröglic^ten mir in fef)r erlDÜnfcf)ter

SOßeife bie einfd^Iägigen äJJitteilungen in @. v. 3[l}eier§ öannooerfc^er Serfaffung^J-

u. SSeriüaltung^gefc^. 33b. I, ©. 163 f.

®ieä alle§ bot aber nur raenig im 33erpttniQ ju bem, rva§ aus ben 2(fteu

5U entnehmen roar: ^d) fonnte mid^ ba eincrfeit§ auf bie mel^riä[)rigen (i'r=

fal^rungen unb 33eobad)tungen ftü|en, bie id^ bei meinen ordEiioalifd^en %ox-'

fd^ungen uornel^mlidö jur 5ortfüi)rung ber ©erie „33e[)örben=Drganifation" ber

Acta ßorussica ,^u mad)cn ©elegenl^eit ^atte; anberfeitö erfc^lofs fid) mir

ein umfaffenbes unb ergiebiges 9JtateriaI für bie J^ftf^fWung ber Äanjlei^

gebräud^e be§ 18. 3if)i'0unbert'3 in ben Äansteiaften be§ (^el^. ©taatörat€, bie

fic^ im berliner ®el^. Staat^oard^io ßep. 9. L. 12 befinben'). 3)iefe foroeit ba§

18. 3öf)rl). in "iyvac^e ftefjt offenbar fe^r gut erl^oltne 3lftenferie gibt über alle

raefentlid^en SBanblungen im Äansleitrefen feit bem (Snbe be§ 17. Saf}r^unbert'-o

jiemlid) befriebigenbe 2lu6htnft. Sie mid^tigften ber bort nereinigten ^ci =

fügungen finb gebrud't in ber 9Jh;Iiusfd^en ©bittenfammhing unb in gröfeercni

Umfang in ben Acta Borussica, 58e[)örben=Drganif. ?3b. I—IV u. VI

—

X. (Sie

crfte roid^tige 3>erorbnung üon 1598 — f. oben ©. 205 — nur bei |)oI^e, ®efrf).

be§ Äammergeridjtö II, ©. 338). Sie bei toeitem intereffanteften ©tüde auö

biefen 2lften, fojufagen bie (^Jlanänummern, flellen bie Äorrefponbenjen über bie

geplante Siieform be§ Hansleiflils au§ bem Sa^re 1800 bar; fie finb bereite uor

einiger 3eit »on §. ©ranier im 15. SBanbe biefer ^eitfd^rift (©. 168 ff.) public

5iert unb mit fad^tunbigem S>erftänbniä erläutert morben.

gür bie Ipeitere Sntnücftung im 19. ;3'il)i"^-» über bie id^ nur einige futiC

Stnbeutungen madjen fonnte, fam mir fef)r juftattcn ber über ©efet^e unb äsi'v=

orbnungen t)anbelnbe 2lbfd^nitt in bem befannten Se^rbudE) b. preufj. ©taat'o'

red^tä üon 2. u. Stönne, beffen neufte 2(uflage leiber I)infidE)tIid) ber l)iftorifdjeit

{Erörterungen pöüig auf bem üeralteten ©tanbpunft gelaffen rcorben ift, fo batj

j. 33. ber auf funbamentalem ajJifeoerftänbni^ berul^enbe ^affuö über bie 9luö=

fertigung „3Uif ©pejialbefel^I" ftcljen geblieben ift. '^m übrigen Ijabe id) iniit)

aud^ f)ier an bie Dbjefte felbft geljalten , nne fie in ber „©efe^fammlung",

freilid) auf beftimmte Strten befd)ränft, norliegen.

II. ^itknvfe unh ^^Uftgirn

1* Übev bie (^ntftcljuno cineö Sitten ftiicf^

©in IftenftüdE nuö bem 18. ^fl^v^imbert unb fpt\ycH qu§ beffen

ätüeitet .^älfte, alfo auö ber S^xt ber üotten (Siitfaltung beö 33ureQU=

fietriebä bei ben 5öef)örbeii, bietet foluolyt im ATonjept tute in ber 5lii§=

1) Sen Ferren Beamten be'5 ©el^. ©tttat§ardE)iüg fprec^e ic^ für bie aufier*

orbent(id)e 33ereitiüiUigfeit unb £iebenänntrbigfeit, mit ber fie mid^ and) bei i

biefen Stubicn unterftü^t t)aben, meinen uerbinblid^ften San! auä.
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fettigung oft einen etroaS bunten, öerroitrenben 9tn6(icf bar: eö jeigt in

feinem 2liiBeren mani^e merftnürbig anmutenbe (Sinridjtung ; öor allem

fallen einem öexfc^iebne fur^e ^Bermerle unb ©igten auf , beren :^)xi(d

unb 33ebeutung nidit auf ben erften Sßtid ettennbar ift. SBtH man aU
baö t)er[tei)en — unb eö ift häufig bie 33oTbebingung für baö fad^(id)e

SSerftänbniö —
, fo mu§ man fid) unbebingt Darüber ftar fein, roie ein

2tEtenftüct in jener ^eit juftanbe fani. SBer ben (Sefc^äftebetritb ber

ntobernen Sc^örben fennt, bem wirb e§ t)erf)äitnigmä§ig leidet gelingen,

fid^ biefe ^rage ju beantraorten; aber nic^t jebem ftc^t biefe Jlcnntniä

jur Söerfügung, unb inöbcfonbrc bem anget)enben .^iftoriter fet)tt fie in

ben meiften f5fäß'"n- ''Dlandien (Srfd)cinungen gegenüber üerfagt aber

aud^ fie. ^d) mödjte ba^cr üerfudjen, ^ier iDenigftenS bie .!paHptpt)afen

in ber ©enefig eineö Slftenftücfe ju tieranfct)autic^en. 33ei münblidier

(Srörterung mürbe man toot)( tior,^iet)en , tjon ber ßrtäuterung cine§ be=

fttmmten^alte§, atfogemiffermafeenüon einer „®emonftration am !i?ebenben",

au§jugel^cn; !^ier fd)eint e§ mir -imerfmä^iger 5U fein, fo.^ufagen ben

^flormalöerlauf bar;^uftellen, Wie er fid) bei einer größeren foüegiatifd)en

^e^rbe im alten ^reu^en, etma bem ©encratbircftorium, einer .Kammer

ober einer 9iegierung, geftaltetc. ^di ftü|;e micf) babei einerfeite auf

^)raftifd)e 'Seobact)tungen, anberfeite auf eine Diei^e t)on j^anjteiregle-

ment§ au§ ber 'DJIitte be^ 18. :3at)r'^unbert§ , bie ben S)ienftbetrieb mit

faft |)cbantifd^er ©enauigfeit bi^ in§ ffeinfte 2)etai[ l^incin regeln ^).

^ei ber burd)get)enb ^errfcfjenben foüegialifd^en SJeriaffung ber

t)reuBifd)en S3et)örben tag ber J^eim eines Stftenftüd« regelmäßig in bem

33 e
f d) l u B ( c n c 1 u s u m), ber im ^(enuni auf ben 33ortrag beä Üitfereutcn

1) 3Son 2ßicf)ti{]feit finb iiamentHci^ Sioei Siet^tementS für bie &eij. @tat^=

fauätei: ba§ „JienoDirte Siecilement f. b. &ei). ^an^id u. b. ©e^. 2lrd)iü" uom
4. 2lprit 1750 (Acta Borussica, 93e^.=Drg. VIID, S. 693 ff.) u. bie „erneuerte

&ef). ^aniki'. u. ©portel^Crbnung" d. 24. 3?oö. 1755 (o. o. D. X, @. 364 ff-)-

2ln Äanjlei=5ieglement§ für bie Äamniern nenne ic^ fotgenbe: ^nftruftion f. b.

pommerfd^e Kammer d. 20. Qan. 1742 (a. a. D. VI. 2, @. 350 ff.); Äanstei^Stegtement

f. b. aJJinbenfrfie Äammev ü. 17. ©ept. 1748 (a. a. D. VIII, ©. 82—105); besgl.

f. b. i^onigäberger Kammer ö. 24. 3Jod. 17.52 (IX, ®. 465—484); beegl. f. bie

©togauer Äammer v. 16. ^uni 1756, befonberä ausfüfjilid^ (X, ©. 511—549). Qin=

fd^lägige Seftimmungen enthalten aud) bie große ^nftruftion für baö ©enerat»

bireftoriunt Don 1748 unb bie gleidjjeitig erlognen Snftruftionen für bie Äam=

tnern, befonberä bie für bie furmärfifc^e, bie für bie preufeifcfie unb bie für bie

SKinbenfc^e unb |)alberftäbtifcf)e Kammer (alte gebrudt in 33b. VIII ber Acta

Borussica, Dgt. 5. 33. e. 585 f., 664 f., 694 f., 755). g-ür bie fd^Iefifcfien Äam=

nxern fommen nod^ in Setrad^t bie SBorfd^riften 3Wünc]^on)§ unb Sd^Iabrenborffä

Dom 11. ÜKärä 1751 ie^xv. 6. gebr. 1756 (a. a. D. IX, @. 124 f. u. X, S. 411 ff.).

Slnbre, me[}r auf einjelne fünfte beäügli($e Serfügungen in Äanäleifadien finbet

man nad^ ben 3iegiftern ju ben Acta Borussica unter ben ©tid)n)orten „Äanjlei^

raefen" unb „@Epebitionen". ^6) nenne befonberä nur noc^ baä 3ieglement

roegen Sefd^Ieunigung ber ©jpebitionen bei allen fgl. Äanjleien v. 2. JJod. 1716

(Acta Borussica, 58e^.=Drgan. II, <S. 449 f.).
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gefaxt würbe, fei e§ nun t)a% eg ftd) um bie ßvöffnuug eineä neuen

©d^viTtiuec^jel^ ober um bie 33eanttDortung einer 2]eryügung ober 6in=

gäbe !^anbe(te, bie bem Sieierentcn, noi^bem [ie ber „^ournolift" ing

Journal eingetragen unb ber O'^ef be§ ^oüegium§ fie präventiert ^ntte,

üon bem (enteren „jugefc^rieben" morben mar. ®en 'Jiteberfci^lag be§

J?ontlufumö bilbet ha?) e r [t e © t a b i u m in ber @nt!'te()ung beö IHttenftücf •«

:

e§ ift bie „Eingabe", bie „'Slnmeifiing", bog „5) ecret(um)", ein ganj

furjer, Don allen ^urialien unb SBeittäufigteiten beg (3til§ abfel)enber

(Sntrouri ju bem ^u ertaffenben ©einreiben. ®aö 2)efret mirb üom 9{e=

ferenten eigen()änbig mit fetner öoUen ^Jiamen^unterfc^rift unb unter ^ei=

fügung bes ®atumö aufgefegt , unb jioav , wenn ein ©abreiben ju be-

antroorten ift, auf bcffeu 9tanb, fomeit baju 9taum t)ort)anben mar ^),

fonft auf einem befonbern 23latt. 2)ie Eingabe ift mcift in inbirefter

9tebe abgefaßt unb beginnt bann üielfac^ mit einer iormeIt)aften

lateinifd^en SBenbung roie: „Scribatur, Rescribatur, Referatur (roenn

e§ fic^ um einen 33erid)t l^anbelt) , Detur resolutio , Communicetur,

Notiticetur" unb äl)nlicf).

;3ft ba§ S)e£rct, wie e» bei man{f)cn 33e^örben 33orfd)rift mar,

aud) öom «Korreferenten gc^eit^nct, fo roanbert eä in bie j^an^tei, i^ier

wirb e§ — unb ba§ ift ba§
(^
weite ©tabium, ba§ ber „Extensio" —

3um ÄoUf^ept ^) aufgearbeitet, ober wie ber terminus technicus lautet:

„ej-tenbiert" (auSgebet)nt). S)ie ^Ibfaffung beä .^lon.^eptS war überatt ©ac^e

ber ©efretäre unb erforberte ein gewiffeS ^JJtafe öon ftitiftifd)er @eroanbt=

]^eit nic^t nur, fonbern aud) wirtüdjet ©efdiiiftsfenntniö. S)itö ^on,^i=

pieren wirb üielfad^ auc^ at§ „(Jjpebieren" be,^cicf)net, Wie benn aud) bie

©efretärc bei einigen ^-Be^örbcn bementfpred)enb ben Xitd „ej'pebicrenbe

©efretäre" führten, ^nbeffen ift ber '^luöbrnd „Expeditio", um ba§

gleich t)ier ju bemerfcn, nid^t einbeutig; er fd^eint promiscue fomct)(

für bie 3tnfertigung be§ Äon^eptä Wie bie .g'filipttung ber üicinfd^rift,

bann aber aud) für biefe beiben 31fte jugteid) angewanbt morben ^u

fein; jebeufaHö aber be^cici^net er nid)t, Wie man nad) Ijeutigein ©prad)=

gebraud) an,^une^men geneigt wäre, bie iBeforgung an ben 'Jlbreffaten

unb pr ^loft. — S)a§ ^on.^'pt wirb auf etwa^ minberwevtigerem , in

ber 9tegel grauem, ^4>apier gefd)rieben, eine Unterfd)eibung, bie aud) bem

gorfdjer bon tjeute bei fd)neller 2)nrd)ftd)t ber Elften ju ftatten fommt.

2)er 2;ej-t muB auf bie red)te Seite eines gebrodjnen ^ogen« gefegt

werben, wät)renb auf bie im allgemeinen freijulaffenbe linfe ©eite oben

bo§ S)atum, ba§ mit bem beg ®etret§ in jebein 'i^aU übcrein.uiftimmen

I)at, ferner ber 9lame be§ ©etretär^ (wenn ba§ ocrgefd)rteben war) unb

baö „^Kubrum", ber 3?etrcff ,^u ftet)eu fommt. ^n biefer ^voriu gelangt

1) 2lnbernfttI(o tDurbe ein apcuteö 2.Matt (^enonunen unb bann auf beut ju

beanttüortenben Sdjretben üermevft: „3)te Slnc^abe finbet firf) befonbevö."

2) 3tn 16- ^5a[)r[)unbert befle^net für ^oii^ept [)äufit-( oud^ bie ^öcjeici^*

nunfl „(Sopei".; gemeint ift in foldjen "^iUlen tno^I bie 5lbfd)vift cine§ Jflonjept^.

^fll. autf) 5. Äüd), 5tioIitifd)eö 9lrd)io beä i.'anbgiafeu 'I.Ujilipp bc^ ©lofeinütigen

(^eijpit] 1904), »b. I, ein(. S. XXXI.
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ba§ Äonäcpt jur „ülcöinon"; biefe tüirb junäiiift bom 9iefercnten unb

üom .^orreierenten , barauf Don bem be^ro. ben ^ireftoren , tcenn jolc^e

bei ber SSe^örbe üortjanbett, unb ple^t öom 6t)et (^räfibenten) üor=

genommen. 2)ie betben Grftgcnannten je^en il^ren 5iamen in ber 9tegp(

unten linf§ in bie @c£e, Sireftoren unb ß^cf bagegen unter ben Zeit.

S)annt etft ift ba§ .^oeite ©tabium abgefd)loffen.

S;a§ SlftenftücE gcl)t nun njieber in bie Äan,\lei prüci unb erlebt

^ier fein britte§ ©tabium: bie Sluöf evtigung ober ^un =

bierung. S)a§ 'öJhtnbuni ,^u fc^reiben, bie „reöibierten ßoncepte ju

originalifieren", ift ©ac^e ber Äanjtiften. ©ie traben bie^onjepte „accurat,

fauber unb reinüd)" ab ^ufc^reiben; it)re 2]errict)tung ge^t nur inTofern über

ba§ rein iJle(i)Qnifd^e fjinaug, atä [ie barauf ju ad)ten ^nben, ba§ ottenml

bie rid^tigen .^uriolien unb 2:itu(aturen Dcrrcenbet raerben. 3Sefonber§

eingefd)ätft tourbe it)nen ouc^ immer, feine anbern oI§ tt)irf(ii$ reöibierte

Äon^epte ju munbieren,
_
unb bei ber 5)tunbierung ofjne ei'preffen SSefe"^!

ber 9teöibenten feine 3lnberungen am ^onjept öor^une^men. 3luf baö

^on^ept t)at ber munbierenbe Äan^üft feinen 'Flamen ober feine ÜlamenS^

d^iffre p fe^en; auBerbcm mu^ er foroo^l auf bem Äon.jept wie auf

bem 3)^unbum notieren , maö für bie (ärpebition ettna an ,R'an^Iei=,

^opiaU unb ©tempefgcbüt)ren ^u entrid^ten ift unb ob bie SScförberung

mit ber ^^oft „ex ofticio" ju erfolgen finbe^). i^m Saufe be§ 18. ^atjx^

f)unbertö roirb e§ üblich, auf bem 'OJlunbum in ber linfen unteren (5(fe

ber erfteu ©eite ben 5iamen bes 9teferenten (Sejernenten), auf ber Irrten

©eite red]t§ unten ben bc§ ^an,V(iften, ber bie 3lu^fertigung gefdt)rieben^),

äu nennen, ^n ben ,^ammerfan5tnreglement§ trirb and) immer ein=

gefci^ärft, bei S3eric^ten auf bem testen SBogen ober einem befonbern

3ettel bie 9tamen berjenigen Witglieber, bie nid^t mit unterfc^rieben

l^aben, unter ^ilngabe bes (SJtunbeS it)rer 3(btt)efen!^eit ju notieren — eine

Slnorbnung, bie jebod^ nict)t überall bnrd^ge^enb beobachtet roorben ju

fein fc^eint^). Sie ^anjtiften Ratten aud) für bie Seifügung ber eöentuett

nötigen S3ei(agen 3U forgen, beren .^o^jierung inbcffen bie jR'opiften aug=

führten ^). 2öar bie fepebition fo weit fertig unb aud) ba§ ÄouDert

mit ber 3tbreffe au§gefd^rieben, fo rourbe e§ fämt(i(^en Membra collegii

unb ä'iDar wieber perft bem Dezernenten ^ur UnterfcJ^rift üorgelegt.

^^Jlit ber Unter^eit^nung ift ber S5organg ber ßntfte^ung be§ ?tften=

ftüdä abgefi^toffen. S)iefe§ wirb nunmehr fouöertiert, öerfiegett unb

1) ©te Äan?((ei6eamten mufeten oft ennafint roerben , bie ^ortofrei^eit ber

„l^errfd^aftlic^en ©acfien" nicf)t burc^ ^Beifügung prioater 33rieffdößften 5U mtft=

brauchen.

2) 2)iefer leitete 58raitd} Ijat fid; befanntüd^ 6i^ auf ben Tjeutigen Sag

erf}a(ten.

3) @te mufste l^äufig von neuem eingefrfiärft tüerben.

4) ®ie lopiften bejogen geinö^nlid^ fein @e^aü, fonbern raaren auf bie

Äopialgebü^ren angeroiefen; fie famen ba{)er oft in SSerfuc^ung, if}ren SBerbienft

burc^ „übetmäBigeS Stusbefjnen ber SBörter unb ße'Ieii" fünftlic^ äu fteigeru.

2)ie Sel^öiben nal^men ftet§ befonber§ barauf Sebad^t, bie ^Parteien cor berartiger

„Ueberfe^ung" ju fdE)ü|en.



238 Wattin ^a^ [558

fc^tie^üd^ enttoeber „ejtrabirt", b. ^. jur 5ßoft oBgegeben, ober aber

„iiiftnuirt", b. 1). bem ©mpiänger bireft etnget)änbigt. S)ie Sn=
ftnuatton^) erfolgte jum 3::cil biivd^ bie 33oten ber U3e^örben; öiele

»^riDate 'polten [id^ aber aud) felbft bie an [ie gertlteten 33ef(i)eibe ah; im
5i3erUuer ©eneralbireftoriuni fa^ ber mit ber ©jtrabition beaujlrogte-^at^tift

unmittelbar an ber (Jingong^tür jur Äan^teiftubc, um baö ^^^ublifiim

gteic^ bort abzufertigen. äBar ein ©d^rittftüif gcbü^ren^jflic^tig
, fo

mußten pöor bie @ebüf)ren entrid^tet werben.

2)er chrono lo gif d)e 3}erlauf be§ ganzen ^^ro,^effe§ ift in ber

Siegel au§ bem i^'on.^e)3t erfict)t(id]: bie ©efretäre waren nämltd^ berpflidtitet,

[tetö „auf bie ßoncepte ju notiren , welchen 2ag if)ncn eine ©ad)e äu=

gefommeu, loann fie fetbigc eypebiret unb jur tRcoifion gefanbt, mann
nac^ge^enbg bag reöibtrte Soncept jur ^anjclei gegeben, bae Original

bation 3ur ßontrafignatur unb Unterfd)rift gefd^idet , t)on benfelben

.^urüder^alten unb mann , auc^ an roem e§ ejtrabiret ober fortgefonbt

worben". 2)a§ mar notroenbig, bamit ber 'i^räfibent frljen £onnte, ob

eine ©ac^e ju lange „trainiret" unb aufgehalten morbcn märe. @e=

roöfinlic^ — unb raenn e§ fidl) nic^t gerabe um eine eilige, aU folc^e

burc^ ein „Cito" ober „Citissime" be^eid^nete Sac^e t)anbilte —
bauerte e§ mel)rere 2;age, roo^t gar aud) eine SBod^e , el)e ba§ ©d^riit=

ftüd fämtlidie ©tabien burd^laufen ()atte. ''Jlid^töbeftomeniger erhielt bie

5lu§fertigung immer baefelbe Saturn roie ba§ Sefret; in ^Inbetrad^t

beffen mürbe nid)t nur auf ba§ .Ron^ept, fonbern aui^ auf ba§ ^JJtuubum

öielfad) ,^ugteid^ ba§ Saturn beö 5lbgang§ gefegt. 2luö bemfelben ©runbc
^at auc^ baö fogenannte „"^U'äf en ta tu m", ber 33ermer! be§ (Empfängers

über 'bai Satum beg Singang^ eineg (Sd)reiben§. juroeilen grofee 5öcbcutung.

33ei 23eantmortung einer S^Jerfügung pflegt bie untergebne iBet)örbe neben

bereu Satum auc^ baö iljreö Sintaufg ju nennen, um nid)t in ben ä>erbad)t

ZU fommen, ba^ fie bie ßrlebigung ber 3lngetegenl)eit ungcbüt)rlid) öcr=

fd^leppt Ijätte. — S)a^ baö ^^^räfentatum aud^ bei l^ijlorifd^en |^oi=

jd^ungen, namentlid^ bei ber SSerrocrtnng biplomatif^er ^Jtoten unb
Ü3ertd)te, unter Umftänben aufmertfame 33eadt)tung erl)eifd)t, ift "^in*

länglid^ befannt.

S)a mau im 18. ^a^r^unbert auf bie SBa'^rung beS ^JlmtS =

geljeimniff eg, be§ „©ecretume", großen 5lad)bru(f legte, mußten bei

bem bieten <'Qin- unb A^ertragen ber ©i-pcbitionen mandjerlei 5Borfid)t§=

maßregeln beübad)tet werben. Sie Elften gingen, et)e fie ertebigt loaren,

burd) eine gan^e Sln^at)! .^änbe, Don einem ^inimer in§ anbre über

bie ^orribore; wie leid)t fonnten ba einmal bie amtlid)eu ©d^riftfälje

tion ben dürfen unberufener 2lugeu getroffen Werben! Sie '"Elften mußten
ba()er ftetö „woI;l öerfd)loffen unb t)erwal)ret, unb jWar bie Heine

1) 58et fe^r tütcf)tigen Slngelecienöeiten, namentltd^ bei ©taatöafttonen,

fonntc ber 3ltt ber ^nfinuatton eine eifjeblic^e, rool)! c\av iuvtftifdje 33cbeutung

geininiien. ®o mürben j. ^. bie üon ber 3ieicl)ßgcricl)tsbaifeit ejiniiereuben

2lppel(atioiiä=^iioilegten erft mit ber Snfinuation bei ttcn 3teicf)ögerid)tcu vedjtä*

frnftig. SBgl. Ä. ^eretä, Sie allgem. 9Uipenntion§=''^riüi(cgten für 5i3ranbenb.«

^reufeeu (2Beimar 1908), ©. 14 ff.

'
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^Paquete, jo biet al§ nur immer möglid^, umgefditogen unb eingebogen,

bie gröjsere aber mit 33inbiaben joteo^I in ber 5Ritte q(§ in ber ßänge
um beibe grfen ^erumb jugemoi^et unb berfelbe feft 3U= unb angeflogen

unb ^ernac^malö mit 2ad mo^t öertoafiret unb öerfiegelt werben, bamit

fo toenig unterrceg§ alö mann fte auf bnn ^an^Ieitifctie liegen, bieietbe

oon einanber gebogen unb beren .^n^att ober bie ouf ben donccpten

befinblidie Otubric|uen entbccfet ober ha^ ^^^acjuet burd) untreue |)änbe

injomeit geöffnet merben fönne, um etma§ t)erau§äU3iet)en". äöenn biefe

SÖorfid^t unb 2ingft(i(i)feit nict)t b(o§ ben eigentlich politifdien Slften

gegenüber obtoaltete, fo ertlärt fid) ha'^ ,^uni guten Seil aud) bavau§,

bafe bie meiften attpreufeijd)cn 5ßet)örbcn jugleic^ ©ertc^ts^öTe roaren unb
infolgebeffen [id§ oft tiiete Parteien, ^:]3rofuratoren, Suben unb i^afaien in

ben 9lmte(ota(cn auft)ielten unb überall f)ernmfd)nüffetten, um öor^eitig

€troa§ über bie 33e()anb(ung unb ben öermutlid^en 2lu§gang i^rer ^Jro3e^=

angelegen^etten äu erfahren.

2» 2tu§ ttm tattslcis^leglcmcttt uotii 2, 12» ^t^mhn 1699

S)a§ erfte gro^e ütegtement für bie ©el^eime ©tatöfan^tei öom
2./12. 2)eäember 1699 bitbet, morauf bereite ^xni^e in 5ßD. VI. 1 ber

Acta Borussica, 33et).= £)rg., ©. 146 31. 1 l^inroeift, eine au^erorbentlid^

toic^tige Quelle für bie @efd§id)te ber .rian^teibeprben fomo^t mie
ber ^anjleigebräudie. @§ ift bi§t)er leiber noc^ nic^t ü er offen ttid)t

toorben. ^d) teile ba^er im fotgenben menigftenÄ biejenigen ©teilen

mit, bie fic^ auf bie 9(u§fonberung ber Utiterfd)rift§fac^en unb bie

Siegelung ber Äontrafignatur be^ie^en (t)g(. oben B. 208 unb 210 f.).

S)a§ ®e|. ©taatgard^iö befi|t in Rep. 9. L. 12 mei^rcre Driginalbrurfe

be§ 9teg{ement§ (in 4*^). 5ßefonbere§ ^^ntereffe beanfpruc^t unter biefen

ba§jenige gyemplar, bog f^riebri(^ SBil^elm 1. im i^a^re 1713 offenbar

balb nad§ feinem 9tegierung§antritt burdigefetjen unb mit eigen^änbigen,

äum Seit abänbernben Jr?orrcfturen öerfe^en ^at. 2)ie§ (Jj-emp(ar lege

id) t)ier ^ugrunbe, inbem iä) bie Marginalien beg i?önig§ in litterierten

^Inmerfungen mitteile.

[§] 22.

Sei ber Unterfdjrift ber unter ©r. ß^urf. 2)urd)I. ^o^en 3iamen auä=

(gefertigten Sachen roirb billig biefer Delectus unb ^ßorfic^tigfeit jii gebraudjen

fein, bamit an einer Seite <B. S§. S). mit ber ©ubfcription geringfügiger unb
uienig ober gar nic^t^ importirenber 2)inge üergeblirf) nic^t fatiguiret, ba6 übrige

ober, fo oon SBid^tigfeit ift unb üon ©r. 6^. 2). not^iuenbig ooUjogen nierben

mufe, fo Diel müglid^ in bie @nge jufammengebrad^t, aud) 3^r »on bem ^n^alt

beffen, roaä Sie eigenl^änbig unterfd^reiben foHen, DoUfommene Information unb

SJJac^rid^t gegeben rcerbea).

5Rocl^ biefen Principiis inirb unnötfiig fein, baf; ©. ®^. 2). mit ®ero

eigenen l^ol^en öanb l^infüro folgenbe ^aifin unterfdireiben, aW^):

a) gul^t. b) gu^t.
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1. äBenn t)on einer <Baä)e 33ertcl^t unb ©uloc^ten evfobevt ober biefetbe an

jjentanb jur Unterfud^ung remittiret totrba).

2. SBenn nur per generalia refcrtbiret tDtrb, bafe be^örtge Sufttj in einer

<Bad)e abminiftriret ober bcr Supplicant flagloä gcftellet jcerben folle, sumaten

fotd^eö bie »on ©r. dl). '^. eigen^änbig uoUäogene 33eftaUung eineg jeben ju

bergleid^en Singen üerorbneten 33ebienten ol^nebem mit [\(t) bringet i').

3. SBenn ©. (£1). ®. refcribiren laffen, bafi e§ bei einer Dort)in ergangenen

unb oon S[}r bereite eigenpnbig DOÖjogenen Sßerorbnitng nerbleiben unb bie=

felbe ooUftredet werben foll^).

4. SBenn eä auf eine formalitatem processus, bie entmeber abmittiret

ober ueriDorfen rairb, anfomnit^')-

5. SBenn eine etioa ergangene unb non £r. Sf). 2). allbereit eigenf)änbig

unterfd)riebene S>erorbnung an jemanb ^ur 5tacf)ric^t unb umb ftd^ barnad) jU

ödsten communiciret roirbi').

6. 3Benn jemanb in causis privatis unb mobei <S. 6(). 2). directe ntdfit

intereffiret, Dor hen @ei)zmbt--^su\tiivatij unb anbere Collegia citiret rcirb^).

7. 2tlle 3?eifepttffe, item bie ^äffe auf 3>otfpann, fo bejahtet rcerben foüen,

meilen bie übrige, fo o!)ne ©ntgelt gegeben merben, billig oon ©r. 6f). 2). ©elbft

DoIIjogen merben muffen^).

8. 3r>enn Edicta unb patente in ©r. Q.i). 3^. Sanben publiciret merben

foüen, fo ift sroar nötl^ig, bafe ein ©remptar oon ©r. (51^. 2). eigenl^änbig ooü»

5ogen merbe, bie übrige aber merben nad^gebrudet unb nur mit @r. Siö- ~.

^nfiegel, bie babei in bie ^rooincien abgel)enbe Reseripta aber oon benen ®e=

fjeimbten 9lätf}en ooUjogeui^).

9. 3ft ouc^ iiii^t nötl^ig, ba^, menn Acta 3um ©prud^ 9Jed)tenä an

Collegia Jurisconsultorum uerfc^idet merben , ba§ bei [!] abgel^enbe 3?efcript

oon ©r. Gf)r. ®. eigenljänbig unterjeid&net merbe''). 2ludE)

10. 5JidE)t, menn Sircular^Rescripta an bie ©J^urfürftUd^e Jiegimenter,

Gouverneurs in benen g-eftungen c), an bie fämbtiidje 5legierungen, i^ammern,

Dber=5otftmeifter, Sommiffarien etc. ergel&en, fonbern ©. (Sf). 3). ooCläiefien

al^benn nur bas Concept, nad) meld)em bie Originalia oon fold^en 6ircular=

fd)reiben auögefertiget unb gleid) allen obigen Eescriptis oon benen fämbtlidien

2öirflid)en .sperren ©ebeimbten SJätljen ober aud) in militaribus oon bem Dber=

Äriegespräfibenten i) unterfd}rieben merben.

11. 3" ©taatsfadfien pfleget ©r. 61^. ®. bie 9}{üf)e be§ Unterfd^reibenä

merflid) oerme^ret ju merben, meil in benen an bie bei frembben §öfen fub=

fiftirenbe Ministros abgefienben Sepedien bie 5J?aterien fepariret unb fo männige

5JJaterie, fo männigeö Re- ober Postscriptum '-') gemadfit , oon felbigen audE» ein

a) 3)ie Ministrcs.

b) 2(n allen bicfen ©teilen oermerfte ber it'onig am Jianbe: „gwl}t".

c) S)ie Militaire id).

1) S)amalgi ©raf n. 33arfuö, f. u.

2) 5>on ^oftffripten mürbe bamal^ unb aud^ im 18, 3«fK^u"^ert ein feljr

ausgiebiger ©ebrauc^ gemad^t; fie mürben gemöl)nlid) mit bem 33iörtd^en „'ilud)"

unb ber 2[l?ieber^olung bcr 2Inrebe be€ 2tbreffaten eingeleitet; }. 33.: „P.S. älud^

Surdjlauc^tigfter '$nx\t, ©näbigfter t)crr!" . . . [folgt ber ^e^t]; bie ©d;Ui6=
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jebeg ä part dou ©r. G^. 2. unterjeic^net loerben mufe. .piertn nun foU [)in=

fünftici bietet Expediens gebrauchet roerben, ba^ jtoar, roie bi^^er, alfo aud^

ferner öon jeber SWaterte ein abfonberüd^eä ße- ober Postscriptum gemad^et

werbe unb atfo ein jebe§ Concept suo loco k part regiftriret unb reponiret

loerben fönne, bei ber 9Jlunbirung aber foUen alle folc^e ße- unb Postscripta

in einer Suite hinter einanber [jergefc^rieben raerben, bamit S. 6^. 2). biefelbe

insgefammt mit einer einzigen llnterfdörift oollen.^te^en fönnen; raelc^es jebennocf)

nid^t ^inbern foÜ, bafe bie (£^urfürftlid)e Ministri, an raelc^e folc^e ße- unb

Postscripta abgeben, barauf ntd^t allemal aud^ in feparaten ße- unb Post-

ßcriptis antroorten unb referiren 3').

12. 2lIIe Assignationes, bie auf öolji unb Saumateriatien, imgleid^en auf

bie ^offtatt', 6^atoul=, @eneral=Äriegeg= unb alle anbern Äaffen, fie ijaben

Jiamen, roie fie raoUen, 5u geben finb, follen ^infüro nic^t me^r e[i]n5eln auf

jebe ^oft abfonberlic^ ert^eilet, fonbern üon bemjenigen, mag in einem, äroei

ober brei äJlonaten auf bergleic^en Assignationes abjufolgen unb ju jaulen,

accurate Specificationes »erfertiget unD biefelbe folc^ergeftalt @r. Q,i). 2). ju

2)ero gnäbigften Unterfd^rift oorgeleget roerben. SOBeld^es ^raeierlei SfJu^en ^aben

icirb, einmal, bamit ©. ß^. 2). mit fo oielen Particulier-Unterfc^riften nic^t

fatiguiret raerben, unb bann, bamit f)öcf)ftgebac^te ®. 6^. 3). and) befto beffer fel)en

fönnen, waä haS' Detail ber 3(ffignationen , bie Sie foI(^ergeftalt ertljeiten, in

ber ©umme au^mad^e unb rcie raeit bie Assignationes unb 2Iu§gaben be§ einen

SJionati gegen ben anbern fteigen ober fallen^).

13. SlUbieroeilen auc^ ©. Sl^. 2). auä fonberbarer gnäbigften Segierbe, bie

iebe§ma[ Dorgefallene Expeditiones ju befrf)teunigen, bie SRül^e nic^t fc^euen, ben

meiften J^eil berer 5f)r jiti- Unterfd^rift untert^änigft präfentirten (Sachen allein

unb o^ne 53ein)efen eineä Secretarii ober anbern Sebienten, ber 3l)ro non bem

Snl^att eineä jeben ©tücfeä ge^orfambfte Information geben unb ^ijvo baburd^

bie Fatigue, alle foldE)e ©ac^en ©elbft burc^jufe^en, erfparen fönnte, ju ooU^

giel^en, al§ foll es f)infüro hierunter folgenbergeftalt gehalten roerben, bafe nämlic^

ein jeber Secretarius, roenn er ein ©oncept gemacht ^at, bie Contenta beffelben

per generalia unb fo furj alä immer müglid^ oben bei bem 2infang be§ CEon=

ceptä, aUroo bie Siubrif o^nebem burc| ,bie Begistratores notiret ju roerben

pfleget, befdE)retbe, roeld^es alsbenn berjenige Äanselifte, roetc^er fo(c§ Soncept

munbiret, ganj unten auf: bie te^te ©eite bes Originals, roofelbft ©. Qi). 2).

©ic^ unterfc^reiben, fe^en foU, bamit folcf)e§ r;öcf)fterroä^nter ©r. 6f). 5). bei

ber S^oU^ie^ung fofort in bie 2iugen iaüe unb ©ie alfo o^ne rceitere 3)lüi)e fo=

fort bei Unterfd^reibung Sero ^o§en DIameni, roas ©ie eigentlid^ unterseid^nen,

tuiffen mögen '').^)

14. SBann aud^ ©r. 61). S. einige ©ac^en sur Unterfc^rift gebracht

werben, fo foüen biefenige ©ecretarien, benen foIc^eS oblieget, allemal biefenige

formet lautet in ber Dtegel: „Datum ut in litteris", ober: „Sie 2Bir beljorren

ut in litteris."

a) gu^t. b) guf)t red^t. c) ja.

1) Siefe Seftimmung rourbe, ba fie nitf)t ^inreic^enb Seac^tung fanb, burd^

SBerorbnung d. 25. ^uü 1710 (Äonj. gej. S^ßen, u. 2(uef. D0U3. o. Äg., Rep. 9.

L. 12) erneuert.

ftorf^utiflen j- 6iaiib. u. preufe. ®ef(^. XXII. 2. 16
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©tücfe, fo preffant f8in unb feinen S^erjug leiben, »on benen übrigen, bie etwa-?

mehrere Qdt Ijaben fönnen, fepartren unb eine jebe 9lrt in ein abfonbecIid^e^J

Involucrumi) legen, bamit fjöd^ftgebadjte @. Qi). 5). bei 3^re» übrigen Dielen

unb überl)äuften Diegierungggefd^äften jebeämal ^UDorberft ju ben preffanteften

2)in9en greifen unb bie übrigen nacf) 5)ero gnäbigftcm r^iefallen unb 33equeni'

lidE)feit unterjeid^ncn !önnen a).

[§] 24.

2Ba5 nun :5"^tttt^ biefer SSerovbnung von Sr. 6^. 2). eigenfiänbig »oU-

jogen roerben mufe , ba§ f)at obgemelter Secretarius non bemjenigen , ibqö oon

ben (Me[)einibten 3iätl)en ober in militaribus tion bem Dber=ßriege^präftbenten

^u unterfdjreiben ift, ju fepartren, benfelben e'3 juerft jur Sontrafignatur
unb nacbgc^enbs bei <Sr. (£1^. 2). ©elbft, baö übrige aber bei gebeerten S)ero

Ministris jur Unterfcf)rift ju beforbern, aud^ ba[)in ju fe^en, bafe gebadete ®ontra=

fignaturen jebegmal con benjenigen Ministris, benen ©. 6^. 2). biefelbe anoer«

trauet, oerridjtet merben''); luobei benn je^t §öd^fteripäf)nter ©r. S^. ®. JJnten^

tion ift, bafe

1. 2)em Dber=Äämnierern ©rafen non SBartenberg alle unb jebe

Kammer», 3a9b=, 6^atoul=, i^offtaat: unb §ofrenteifad)en, aud) bie ouf bie '^oft=

unb Saljfaffen gefiörenbe Assignatioues, ingleidien bie Seftallnngen ber ju

foldien Negotiis uerorbneten Sebienten, raie aud^ bie ^Subengeleitäbriefe«),

2. S)em Dber^Äriegöpräfibenten ©rafen üon 33arfueä aöe 3KtIitär=,

©teuer= , 6ontribution§= unb 2Iccifefad)en, bie patente ber baju geprenben

Dfficierer unb öebienten, bie Assignationes auf bie @eneral=, aud^ anbere

9Jiilitär=d), £anbeö= unb Segation^faffen, nicbt loeniger aUeö, loaä bie Patri-

raonia Civitatum, bie Confirmationes ber 9.1Jagiftrat§g[ieber unb fonft ben

statum publicum, loie aud; bie Sla^rung, SUanufacturen unb Sommercien ber

©täbte betrifft,

3. ©r. Qf). 2). aBirtlic^ ©el^eimbtem 3fiat^, bem Don gud^S, aber aUe

©taat§=, 3}egierung§=, Gonfiftoria^, 2ef)en', SuftiS' unb übrige ^rioilegien^ unb

©nabenfad^en jur Gontrafiguatur gebradE)t irerben follen«).

3» ^ic Uttterjcidjttunö bcv öei^n^urfunben

^n ber 33ear6eitung ber fiel^n§fad§en öefa^ bie ^anjtet jd^on im

16. 2[Q'^rt)unbert unb namentlich feit ber 53itbung einer befonbern 2e'^n§=

1) Spülte, SÄftenbeder.

a) ja b) gu^t

c) unterfd^reibe id^ unb ber Kamer President Kameke contrasignieret.

(2)a§ 5)Jargina( fielet ^roar neben einer ber üor[)ergef)enben ^^ifcn, fd^eint fic^

aber auf ben ganjen 2lbfd)nitt 1 ju bc,^iel^en.) 5ßgl. oud^ ©oämar unb

Älaprot^, 2)er ©et). ©taat§rat^ ©. 228.

d) id^; lüorauf fid) biefeö aJiarginal bejiel^t ift nid;t red^t erfid)tlidj, uiel«

lei^t nur auf bie miütärifd^eu M'affenanmeifungen.

e) l^err uon Ilgen
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fanjtei im ^a^xc 1558 lücttge^^cnbe ©etbftänbigfeit ^). 53et ber ^ebeutung,

bte bie Set)n§QngcIegent)eiten bamalg noc^ I)atten , tjor attetn folüeit e§

ficf) um 6in3ief)ung ertebigter fielen t)aubelte, lüäre eg tion ^ntereffe

feftäuftetten , in loelcfiem Umfange bie ©ntfc^eibungen perfönücf) öom
^utfürften getroffen rourben. 3unt 2eil lüürbe ba§ au§ bev fyorm ber

Unterzeichnung ju erf(f)lic§en fein, ^c^ ^abe barüber nur foöiet feft=

fteEen fönnen, ba^ roenigftenS feit 33eginn beö 17. Sia'^i-'^unbertS ein

großer S^eit bei Set)n§urfunben
, g. 5ß. gewöt^nlidie ^onfenfe, nid^t

öom Äurfiirften felbft, fonbern öom .ß'anjier ge^eicfjnet unb öom ßet)n^=

fefretär gegengejeictinet Ujurben. <Bo blieb eö offenbar ba§ ganjc

17. Sa!^r!^unbert f)inburd); nur ta^ feit bem ©rlüfc^m beg IJan3ler=

amt§ an ©teile biefeS SSeamten ber jetneilige 6!§ef be§ ße'^nsbe^jartement^

trat^). 3u S3eginn be§ 18. ^a^r^unbertö fdjeinen überhaupt alle

Se^n§briefe unb .^onfcnfe, bie in ber Se^n^fanjlei ausgefertigt würben,

lebigtidE) biefe ©ubffription erl^olten ^u "^aben. 2)aneben würben aber

wollt bie S)ofumente über biejenigen 9}erleit)ungen, bie befonbre (Snaben=

afte barftettten, in ber ®e:^eimen ^an^tei ober in ber !urfürftlid)en

Kammer eypebiert unb Dom ßanbeetierrn felbft öolljogen^). ^m Sfo^re

1704 wirb nun jeboc^ ber Sntwi(f(ung, bie ben ^Jtonarc^en bon ber

unmittelbaren ^JJiitwirfung bei ber ßrtebigung ber ße^n§fa(i)en gauj

au63uf(f)Iie§en brot)te, mit einem fräftigcn 9tucf (^•infialt getan: ein 9te=

ffiipt oom 15. Sfanuar 1704*) orbnet an, unb ,^war ganj oEgemein,

bafe fünftig auc^ bie in ber 2e^n§tan,5(ei ausgefertigten Urfunbcn bem

j^önig jur SoIIäie'^ung tiorgelegt werben foHen. Cb bie 2(norbnung

in biefer allgemeinen Raffung jemots befolgt worben ift, wirb man be=

^^weiietn bürfen. ^ebenfalls ^at fie fid) auf bie ßänge ber 3fit nic^t

burd^füt)ren laffen; auf SSorftellung ber Se^nSfanjlei würbe brei ^aijxt

fpäter-^) in äf)n(ict)er 2Beife wie baS in jener geit aui^ für bie fonftigen

ÜtegierungSangelegen^eiten gefc^a^ ^), eine genaue Sonberung jwifd^en ben

bem ^önig borj^ulegenben unb ben bon ber ßet)nöfan,5(ei aüein ju be=

forgenben Se^nSfac^en öorgenommen : babei b(ieb ber öe^^nSfan^lei bie

5tuöfertigung berjenigen ßet)nbriefe unb -Konfirmationen, bie fie nac^ ben

1) 3Sgl. §oI^e, 3"^ ©efd^. ber furmärtifc^en Sel^n^fanjtet, in biefer 3eit=

fc^rift m. 6.

2) 3Wan fielet ba§ j. 93. aug ben SIbbrüden Don £ef)ngur!unben im IL 33be.

von ©. ^afforo, ©in märfifcfier Slitterfi^ (Öofjenfinoro). (Sberäroalbe 1907,

©. 38 ff.

3) Saä Äanäleireglement oon 1699 fagt über bie S3ebanblung ber Sef)n^=

fad^en nid^tä bireftes ; boc^ ift bort von ber Äontrafignatur ber 2ef)nsfad^en bie

SRebe (biö jum '^aijte 1704, rao er ftarb, ^atte fie ^aul d. %n(i)^ , bann ®raf

SDSartenberg , obtool^I 6^ef be§ Se^näbepartementg nic^t er, fonbern ^rin^en

rourbe, f. Acta Borassica, 93e^.=Drg. I, ©. 27); im übrigen fd)lie^e ic^ baä

oben gefagte au§ bem aOSortlaut ber 3?erorbnung Don 1704.

4) ©ebr. ^J^pHug, C. C. M. VI. 2, dlx. 23, @p. 47 f.

5) ©ebr. 5Kt)tiuö a. a. D. 31t. 41, ©p. 79 f.

6) ©. oben ©. 211.

16*
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befte^enben ^öefttmmungen unb nadC) ber Obferöan^ jc^on ']xi\l)n of)ne

befonbern iBejel^t unb „©feji'^loortrag" 1)atie erpebieren bürfen. Sa=
gegen fottten „alle neue 35egnabigungen , bic jum erften ''Mai ert^cilte

Se^nbriefe, aüe ßonfenfe, welche auf ®ütev, bie auf ben ?yaE unb nur

auf öier klugen ftefien, crt^eilet werben, ingteic^en bicienige, bereu

(Summe über 20 000 9ttf)l. austrägt unb welche länger aU an] 20 ^ai^v

ert^ettet ttjerben muffen," ftet§ jur eigent)änbigen Unterfc^rift be§ .^önigä

eingefd^icEt, Oon ber .^anjtei aber, im ^atte i£)r ta^ überlaffen mürbe, erft

bann öoII,^ogen roerben, menn fie baju burd) eine „fii)riftlid)e eigen=

l^änbtge ^erorbuung" be§ Äönigg ermächtigt morben märe. S)o§ mar
eine bi^ auf ben jule^t angefahren ^^unft reinlii^e unb unjroeibeutige

6(^eibung; fic tjatk and} ben ^or,\ug ber ^wedmä^igfeit , ba fie bie=

jenigen i^ätte, bie irgenbmie ba§ allgemeine ftaatlid)e i^ntereffe berül)ren

fonnten, ber gntfd^eibung beö ßönigö öorbe^ielt^).

4, Übtv bie Siegclttttg bev amtUdjcn (2rf)viftftiirfe 2)

5£)ie groBe ^ät be§ ©iegelg mar ha^ ^Jtittelalter. 3Ü§ ju 5öe=

ginn be§ 16. ^a^r'^uubertS an feiner ©tatt bie eigenl)änbige llnterfc^rift

be§ ßanbeS'^errcn ba§ eigentlidje 5öoll>5ie^ung§3cid)en mürbe ^), berlor e§

fofort feine urfprünglici^e 33ebeutung; aber unentbe'^rlirf) blieb e§ einft=

roeilen trofebem, namentlich bei ben Urfunben burfte e§ nid^t fehlen —
auc^ im 18. 3Jal)r§unbert noc^ nic^t. S)ie an{)ängenben (Siegel famen

alterbing§ and) bei il)nen allmä^lic^ faft gan.j au§ bem ©ebraud^ : güv
bie 2el)nbriefe üerroonbte man fie nod) bei ben „§errcnfällen" bon 1786

1) 3" bcm lüicl^tigen Sleglement über bie Unterfd^riftSfac^cn wom 18. ©ept.

1708 (2Rt)Iiug a. a. D. 3lv. 43, ©p. 81 ff., vqI oben ©. 211) raivb f)tnfic§tnd)

ber SeE)n5fa($en lebigltd) auf biefe Serfügung oon 1707 ueriüiefeu.

2) Sßgl. für bas foTgenbe ien fd;on oben evuiäf)nten, oerbienftlid^en,

loenn aud) nid^t ganj öon Siitüniern freien Sfuffat? ronSltebet, Über ben ©es

braud) ber Sieget in ber 9JJavf Sranbenburg ufiu., 5}iärftfci^e evorfdutngen II,

46 ff. : eine etngef}enbe 93efd)reibung ber Siegel ber branbenb.-preuf?. öerrfdjer

oon 1415 btä 1806 gibt auf @runb einer reid)^altigen Sanunlung »on ©iegel=

tt)pen 3K. Älinfenborg in ben Sti^vgängen 1904 unb 1905 beä .poIjen5olIern=

3al)rbuc^ö. Sie 3^rage ber Sßenoeubuug ber oerfdjiebnen ©iegel mürbe eine be=

fonbre Unterfud^ung err)eifd)en. 3Wir fommt e§ id ben obigen 33emerfungen

nur auf bie ^-eftftellung einiger .^auptpunfte an. SOBoUte man nnf)er auf ben

©egenftanb eingef)en, fo ntüfUe man fid^ cor allem eine genaue Äenntniö ber

Don ben einjelnen Seprben gebraud;ten Siegel ju ucrfdjaffen miffen; eine

l^ierauf gerid^tete UntcrfudE)ung, für bie übrigcnö ba'j @et)eime Staatsard&iu aiidj,

abgelesen oon ben Dbfeften fetbft, ergiebige^ SlJaterial befi^t, luürbe ftd) jrcar

nid)t oom fp^ragiftifd^en, aber oielleid^t oom oertoaltung^H^cfd^idjtlidjeu Stanb=

punft auö lobnen. ©inige einfd)(ägige 33emerfungen über Siegel ber älteren

Söel}örben beö 16. 3al)rl;unbertä fotoie ber 53Jiniftevien f. fd)on bei ftlinfenborg

a. a. D. 3af)rg. 1904, S. 67 21. 1 u. Satjrg. 1905, ©. 104 u. 107.
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unb 1797; bei bcr ^luSfertigung Bcfonber§ toii^tiger ©taat§= unb ^au§=

öerträgc f(i)einen fie in ^^reufeen noc^ i)eute SSerioenbung p ftnben. ^m
übrigen würbe baö »Siegel allgemein nur aufgcbrutit. ^n biefer yrorm

erf)telt fic^ bie ©itte ber (Siegelung aiiä} in ber amtUcficn ^orrejpon=

benj. @§ muB betont werben, ba^ noc^ ba§ gauje 18. ^n^rl^unbert f)in=

burd^ bei faft jeber ©jpebition bie ©icgetung unbebingteö (Srforbernii

toar. 3Bo e§ iid) ni(^t um Urfunben f^anbelte , t)atte |ie aUerbingg

einen gan,^ anberen ^xoeä befommen : fie bientc je^t in ber 9tege[ a(§

SSerfd^tu^. 58ei ben Oteffripten raurbe atfo ba§ ©ieget meift nict)t unter

ben ^ejt, fonbern auf bie Sfiücffeite beö gejaÜcten SSogeng gefegt, ^n
ben 2l!ten aus bem beginn beä 18. ^at)r^unbert§ begegnen allerbing§

noc^ '^öuftg 9ieffripte, unb ^roor nid)t bto^ föniglid^e, fonbern au(f)

folt^e „auf ©pe,^ia(befe^l", bie ha% ©iege[ unter bem xnt unmittelbar

über ber Unterfc^rift tragen; öiet(eid)t üer?ut)r man berart bei ben=

jenigen ©ypebitionen , bie ni(f)t einzeln für fic^ ,
fonbern mit anbern

©fripturen jufammen in einer befonberen Umt)üIIung üerfanbt mürben.

Unberfc^toffen burfte jebenfaüö feine ^Beifügung unb feine 9tefo(ution an

eine ^artei infinuiert werben; al§ bie ^Berliner (Se^eime ^anjtei gegen

@nbe be§ 18. ^a^r^unbert§ öon biefer SSeftimmung abjuge'^en Üleigung

äeigte, iDurbe i'^r bie Unterlaffung ber Siegelung öom ^abinett§=

minifterium als „ein grober ^li^braud)" entfd^ieben oerroiefen*).

^latürtid^ mürbe ju ben 3f{ejfri^ten öon jefier ein fteinereg Sieget

öerwenbet al% p ben feierlichen 3)ofumenten, wie StaatSüerträgen,

£anbtag§reäeffen unb berg[eid)en^). (Jin befonbereg Siegel cjiftierte fä)on

im 17. 3a^i^^unbert für bie fogeuannten (Snabenfad)en: ba§ @naben=

fiegel; in 3}erWa^rung f)atte e§ gewö^nli(^ bie erfte 33ertrauen§=

pixlon am .Ipofe, wenn auct) ber Sitel „©rofefiegelbewa^^rer" in 5preu^en=

ni(i)t beftanb: So würbe eö 6nbe 1664 bem Dberprdfibenten oon

Schwerin, im ^al^re 1704 bem (Sünftling ©tafen Äotb üon 2Bartenberg

übergeben, ber anbre Siegel offenbar fcfion fiül)er erl^alten §atte ^). jDa=

bei erging jugleid) bie 23eftinnnung , ba§ bie önabenfac^en in feiner

{Gegenwart unter Stuffic^t be§ -ltequetenmeifter§ öon einem ^an^leibiener

gefiegelt werben füllten , Worauf ba§ ©nabcnfiegel il^m jebesmal gleid)

TOieber ein^ufjänbigen war.

2)ie einzige ©jpebition, bie für gewöl)nlt(f) ni(^t unterfiegelt würbe,

unb fi(f) aud) boburct) al§ etwa§ eigenartiges barftellte, wor bie

1) 3?erfügunii oom 9. ^itni 1795 (Rep. 9. L. 12): i^r Url^eber rcar roieber

ber EtJtinifter uon Slluensleben.

2) 35gl. ©oämar u. ^llaprot^, 2)er &ei). Staatsrat, <B. 208; bie betr.

eingaben finb aber infofern ungenau, a(g fie nur jroifc^en je einem gröfseren

unb fleineren (Sieget unterfdieiöen.

3) SfJeffript üom 1. ©ept. 1704 (Äonj. gej. Sigen, Rep. 9. L. 12). — Sei

feinem ©turj raurben i^m furj cor feiner befiuitioen Sntlaffung, g[eic^3eitig mit

ber Gntgie^ung ber Äontrafignatur bie ©iegel abgeforbert. 3Sgr. ©ro^fen,
@efc^. ber preufe. ^otitif IV. 1, ©. 361.
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Äabinettöorbre*). (5ö entf^rac^ il^rcm 5ßrieic^amfter, bafe fic innen

fein ©iegel erl^ielt, unb nnr ba§ graue Mutiert, in boS fie, bop^jelt

gefaltet, eingelegt tcnrbe, mit einem ©iegel (bem „fteinen äöat)pen=

jiegel") berfc^Ioffen föutbe. g-reiüc^ Begegnen t)in unb mieber boc^ innen

gefiegclte .J^abinettSorbreS. @§ tjanbelt \\d) bann aber immer um 2(u§=

nal^men, bie ftet# al§ fold^e erfennbar [inb. ©in ^-all, ber offenbar

äu^erft fetten öorfam, mar ber, t)a% eine Äabinettgorbte at§ fogenannte

„offene Orbre", jum SBorjeigen , abgefaßt iinirbe-); bann fam ba§

Sieget, boa fonft atö 35crfd)tu^ bicnte, auf bie Orbre felbft unmittelbar

unter ben Sejt neben bie föniglic^e Unterfd^rift. 2tl§ 6rfa^ für biefe

biente ha^ innen aufgebrürfte ©ieget — für ta^ bann bemerfen§roerter=

meije ein anbrer ©iegeltt)p , ba§ „fteine ^aöitton'Siegel", gemäljtt

rourbe — wenn ber J?önig burc^ ^ranft)eit bert)inbert trtar, eigen=

()änbig ]\i unter^eid^nen. S'i-'iebrid) ben (Sro^en brachte bo§ teibige

6'^iragra, an bem er in feinen fpäteren i^^a'^ren ädttoeije laborierte, ju=

meilen in biefe Sage. SDie J?abinettöorbre§ mürben in fo(d)en ^-alien

in feiner ©egenmart befiegelt unb mit einem ^ufa^ tierfetjen, ber bie

Stnomatie in ber ^3lrt ber SSoII^ictinng erflärte. 'OJle'^rere berartige

Drbre§ finb ung 3. «. au§ bem Oftöber 1775 überliefert 3). 5Da&

g(ei(^e 3lu§funft§mittel mä^tte aud) ^yriebrid) 2Bill)elm III. im Januar
1798, al§ er an ben ^Jlafern erfranit tnar unb bie mit biefer .f?ran!()eit

üielfad) öerfnüpfte ?lffeftion ber Slugeu i'^m ha§i Sefen unb ©c^reiben

üerbof^).

5* Sciltjcnbuttg gebrurftcr JVovmuIarc füi* ^0«^^:^*^

"DJIit bemfelben 9ied)t , mit bem man gegentoärtig ben @e6rauc^

öon %d(p1)on unb ©(^reibmafd)ine al§ ©rabmcffer für bie f5ott=

ic^rittlid^feit be§ beprblid^cn 0Jefd)äft§betricbe§ bctrod)tet, fann man
für bie irüt)eren ^a'^r^nnbcrtc aU entfpre(^enbcn ''JJlafeftab bie '*Jtupar=

mad^ung ber ©rndeHjreffe für amtlidje ^^^ctf anfel)en. Wan bebiente

fid) be§ ®rudeö naturgemäß jnerft für ^satente, aber irüt) auä) fd)on

für 9lu§fc^reiben , bie mit gteidjcm 2;ejt an eine größere ^]al)l tion

3lbreffen ergingen^), ^n Sßranbenburg fc^eint baö bereite gegen @nbe

1) ^0,1 für baö ^olflenbe ^in^e, Acta Borussica VI. 1, ©. 66 unb

Ältnfenborg, $o[}enäoUerii=2iaf)vbud) 1905, ©. 105 f.

2) Gin 33eifpiel einer fold^en Drbrc teilt Älinfenborfl a. a. D. i>t

5affimi[c mit.

3) 33gr. ßogmar u. ^Uaprot^, 3)er ©et}. ©taatSrat, ®. 245 (m tn=

beffen bie itabinettäorbre§ mit ben Jleffripten ucriüedjfelt finb); ferner Acta

Borussica, ©eibcniubuftrie 33b. II, ©. 127 21. 1 u. iU inten borg a. a. D.

S. 106 (mit 2(bbru(i beö 3"fß^^ö i" frnn}ijfifd)er ©prad)e); inic ber 3nfut< bei

einer beut[d) gefdjriebenen Äabinettöorbre ju lauten pflegte, erfiefjt mau j. S.

au§ bem 2(bbrutf bei ^reufe, ^-riebrid) beröro^e, Urfunbenbud) 93b. IV, ©. 159.

4) S. (5o§m-ar u. Älaprott), a. a. D.

5) ^sgl. 0. D. SBcrom, iianbtagöaftcn non .Viadj^^Bcrg m. I, ©.35 31.67

unb: Jenitorium unb Stabt, S. 2;'C 2t. 1.
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be§ 15. SQt)rt)unbert§ gejd^cl^en ju |ein\). S)0(^ ift mir au§ fo jrü^er

3eit fein Drigitmlbrucf in ben '^^Iften begegnet, ©otoiet ift iebod) ficf)er,

ba^ bie branbenl6urgifc£)e ^anjlci f(i)on geraume 3fit/ "'f^o^ f^<j^ ^'^

Sertin felbft ein 33ud^bruifer niebcrlie^ (1540), gebrucEte (Sc£)rittfä^e

öerfanbte. ©|)äter tourbe e^ ganj allgemein üblich, bie für bie r)ffent=

Iid)feit beftimmten 6bifte unb 5öerorbnungen bruden ^u taffen. Slufeera

bem tDurben im 18. ^af)r^unbert für einige befonber§ t)dufig n3ieber=

fe^renbe ©i-pebitionen , wie 3. 39. S5orjpannpäffe
,

gebrucfte 5ormutar=

öerttjanbt. 3n ou§gebe^nterem 5Jla^e bebienten fic^ fo(d)er Formulare

namentlich bie ^affenbe'^örbcn für Quittungen unb bergt.

^n ber ^roeiten .^ätfte be§ 18. ;3al)rt)unbertö ging man aber aud§

bap über, für J?on,^epte Sorbrucfe ju öermenben. Sei ber ©e'^eimen

Statefaujlei fd)cint man fict) biefe Erleichterung juerft im ^a^re 1772

aus SlntaB ber Erwerbung äöeftpreu^ens öcrfi^afft ju t)aben ; bamal§ ge=

ne'fimigte ber ©roPan^ter b. ö"ü^'f^ ^ofe i^^e -ßonjepte ju ben 33eftaEungen

ber 3ufti,^bürgemeifter, (Stabtfefretarien unb ä^n[i($er 23ebienten ge=

brudt mürben, ©päter mürben für biefe , als i£)r Senor '^tnberungen

erfut)r, neue Formulare gebrurft ; babei bet)nte man ben neuen 23rauc^

auc^ auf hu 9latöbeftaIIungen auö, bei benen er fid) bann aber, meil fie

feltner öorfamen, al§ ju foftfpiclig ermie§. ©benfo mußten bie gegen @nbe

be§ 3^a^r'^unbert§ beim ^riminalbepartement eingefü'^rten Formulare ju

ben .^onfirmation§=3fteffribten, b. t). ben 58egteitfc^reiben ju ben Urteit§=

beftätigungen, balb mieber abgcfcitjafft werben, ba bie betr. ©jbebitionen

boc^ ju gro^e 3}erfd)iebent)eiten aufroiefen. Q3efonber§ au§gebel^nt fc^eint

alfo ber (Bebraud) gebrudter ^onjepte bei ber @e^eimen J^an^tei bamal§

nod) nic^t gemefen ju fein. @uie roefenttic^e Srloeiterung biifer @'in=

rid)tung erfolgte erft im ^a^re 1801^). 5)ie SInregung baju gab ber

^abinett§minifter ö. SlltoenSteben, ber überf)aubt für bie 3iuBerlid)feiten

be§ 2)ienftbetriebe§ ein befonbere§ S5erftänbni§ befeffen p "^aben fct)eint^).

@r tieranla^te bie ©ibebienten ber ©el^eimen ^an^tei, bie fixa^e gemein=

fd^afttic^ äu erörtern unb i'^m bann entfpredjenbe 5öorfc^Iäge ju unter=

breiten. S)te 83eamten ber ßan.^lei famen .^u bem @rgebni§ , ha% öon

„currenten" ©ybebitionen fomo'^I be§ ^abinett^minifteriumS al§ auc^

be§ ;juftiäbebartement§ feine fid) fo oft in berfelben S^affung mieber^ole,

ba^ fid) bie 3lnfertigung öon ^ormutaren lohnen mürbe. 3)agegen

nannten fie eine 9teit)e öon Urfunben, bie öom ^abinettgminifterium

„angegeben" tt)urben, unb einige Seftallungen au§ bem Sieffort be§

^uftijbebartementS , beren .^ongebte gebrudt öovrätig äu l^atten fid^

empfetjlen mürbe, ©ie befc^ränften fid) bobei in ber Apauptfac^e auf bie=

1) «gl. 3;. ^riebatfd) in berSlic^ioalifc^en Beitfc^vift, 51. 5- ^b- IX, ©.23.

2) 2)er ©d^riftroed^fet barübev, bem id^ aud^ bie rorangefd^icften Semer=

hingen über Äonjeptformulare entneljme, Befinbet fidE) im @.©t.=2(. Rep. 9. L. 12.

3) ©0 rüf)rt üon i[)m aud^ bie 3bee ber ^erauägabe eine§ ©taat§^anb=

bn<i)§ i)ev. Sßgl. 5orf($ungen Sb. 20, ©. 318. @r i}at auä) einmal ben be-

merfenSrcerten Sorfc^lag gemarf)t, im amtUd^en ©d^riftcerfe^r bie 3(ntiquafd^vift

einjufiir^ten. 2(ften barüber a. a. D.
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jenigen ßrpebitionen , beren tüörtlid)e f^offung tür ba§ ganje ©taat§=

gebiet bie gteid^e war, ]o ba^ man öon jebeni f^formular eine gro^e S^'^^,

mehrere 33u(^, iDÜrbe bniiien laffen fönnen. S)iefen Einträgen ent^pred^enb

finb bann für folgenbe (^i-pcbitioncn ^onäe^tiormulare angefertigt worben:

für @rafen= unb ^vreit)errnbiplonie unb ?lbel§briefe (einfd)lie^Ucf) ber äu=

ge'^örigen 51otifi!atorien), für fd}Iefifc^c ^nfolatsbiptome, l'egitimation§=

^jatente unb Concessiones veniae aetatis |ott)ie für bie iöeftallungcn

nac^ftel^enber ^Beamten: 9täte, lUffefforen cum voto illimitato. 3ufti5=

tommiffarien , Notarii publici, i^reieiuftijräte unb ^^tffefforen=?lftuarien

bei ^rei§iuftiäfonuniffionen ,
Sufü^t'ürgcrmeifter , ©tabtrid)ter , ©tabt=

fefretarien u. a. fläbtifd)er ^Beamten foraie ber ^onfutn unb ipaubel§^

agenten. 3luf ^Inorbnung beö ^abinett§mini[terium§ ttiurben in ben

Formularen, um ben .$?anjliften bie 3hbeit ju erleichtern, bie

Äurialien öoUftönbig auggebrudt unb in ben 9totifi!ation§=3ii'^ulöi'it'n bie

ilottegien , an bie fie ju fd)iden waren , einzeln aufgeführt. S)ie ^-ox^

mulare würben auf gebrod)neu 33ogen in ^anbfcl)riftli{^eu Settern ge=

brudt
, fo baB fie bei flüd)tiger 33etrad)tung wie befonberg jd}ön ge=

fd}riebene Ifouäepte au§fel)en. 5)en S)rud beforgte ber Dberl)ofbuci()bruder

S)eder, ber and) ba§ ©taat§l^aubbud) »erlegte.

III. ^nftevbtlfpUU

Tiaä) bem 23organge ber oben erWä'^nten Set)rbüd)er be§ ^"anjlei=

ftil§ au§ bem 18. ^alirljunbert biete tc^ nadjfte^enb eine ©ammlung
öon ^ufterbeifpielen ber widitigften Wirten amtlid)er 3lttenftürfe. 33lo^e

^inweifc auf öor^anbue ®rude würben beöwegen nid)t genügt Ijabeu, weil

in ben weiften ?lfteupubütationen, namcntlid) auc^ ben Acta Eorussica,

bie Äurialien mit ^Ked^t fortgclaffcn werben. @ö wäre nun bielleid)t am
lel)rreid)ften gewefen, wenn id) iebeö einzelne 6tücf boKftäubig in extenso

abgebrucft ptte. S)a ba§ aber ju üiel Diaum in 9lnfprud) genommen

l)aben würbe, befd)ränfe id) mid) barauf, bie unterfd)eibeuben .fturialieu

unb Äauijteiformeln (mit ben ^^Infc^lüffen an ben ^ontej-t) wiebcr,yigebeu,

Wobei fie and) fc^ärfer Ijeroortreten als bei öoEftäubigem '^Ibbrurf. ^-üx

einige ©pejieg bringe id) mcl)rere iöeifpiele au§ berfd)iebnen ^V'iten, um
^ugleid), foweit mögtid), ^ortbefteljcn ober SOßeiterentwidünig p öcran=

fd)aulicl)en. 5Da^ äUillftänbigfeit in ber ä>ergegenwärtigung ber Z\iptn

nicf)t erftrebt ift, üer[tel)t fid) woljt uon felbft; ofle bie ,^al)lreid)eu

S3arianten in ben ^urialien feftiuftellen , würbe ^u weit fül)ren. '•JJtit

biplomatifc^er (Senauigfeit wiebergegeben finb nur biejcnigcn ©lüde, bereu

Slbbrud unmittelbar auf bie Drigiuatauefertigung .yuürfgeljt.

1, .Slabincttöorbreö

A. ^m 9iejolutiou§= ober ©efretftil

a) Äabincttöorbre anä ©eneralbireftorium

„^Jad^bem ©e. .Hönigliclje l'iajeftiit in ^i-eufeen, Unfer allerfinäbi^fler ^eic,
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in ©rfai^rung Brad^t, — — — — — —
, fo befei^Ien ©te bem ©eneral p.

Directorio j^ierburd^ in ©naben, .

gJotäbam, b. 25. Augusti 1732.

Ordre an baä Gen. p. Directorium g-SBittjelm"

[folgt ein Rubrum.]

b) ^afiinettSorbte an bte Äuimärfijdfie Kammer

„©eine ilöniglid^e SKajeftät üon ^reufeen, Unfei- aEergnäbigfter 6err, laffen

2)ero (51öut*2Jtärfifd^en ©ammer I)ierburci^ 3U erfennen geben, .

Potsdam, ben 17*6" Junii 1783.

2ln bie S^ur=9)iärfifc]^e Sammer %d)"

B. Sm SSriefftit

a) .^al6tnett§orbre an ben ßtotSminifter b. ^att

„9Wein lieber rcürdlid^er ©e^eimer Etats-Ministre d. Katt! 25a ^^ baä

in 2lbfc|rift l^ierbei gefügte ©efud^ bas nötl^ige weiter ju oer-

fügen. '^ä) bin ©uer rcol^t affectionirter 5?önig.

Potsdam, ben 26ten Qutr) 1755. ^i)"

[Adresse.]

b) ßaBinettSorbre an ben Oberpräfibenten Som'^arbt

„SSefter 'Siat^, befonberä lieber ©etreuer! ^d^ bin eö mofil aufrieben

— unb maö barauf einfommen rcirb, anjetgen. ^\<i) bin ®uer

gnäbiger Äönig.

Mockerau, ben 10. Junius 1773. gd^"

[Adresse.]

c) ^abinett§orbre an ben Staat§miniftex ^xlj. ö. ©c^rötter

unb ben ^anjler f^t^. ö. ©c^rötter

„3Wein lieber ©taat§=9JJinifter grei^err o. ©d^rötter unb 9JJein lieber

Äanjier {^reil^err v. ©c^rötter! QdE) ^abe ber ©ad^e gemäfe gefunben,

au^äuarbeiten unb 30Jir einjufenben. ^d) bin (Suer rco^taffectionirter

Äönig

2«emer, ben 9. Dct. 1807. fjriebric^ Sßil^etm"

[Adresse.]

C. ^Jleue f^oi^nt ber ,^at)inett§orbve im 19. ^al§r =

"^unbert

?lltetlf)ö(^fte .^aBinettöotbre an ben ^riegSrntnifter ö. 5So^en

„2luf S^ren SSortrag beftimme '^^, bafe •

«Berlin, ben 28ften giuguft 1814.

2ln griebrid) SBir^elm"

ben Äriegäminifter ©eneralmajor üon So^en.

2, 9leffn^te

A. ^önigltc^e gieffripte (§ofe§ = 9ief friste)

%l. giefhipt an ben Söirfl. ®e^. etat§xat ö. :SIgen

„SSon ®otte§ ©naben g^riberid^ SBil^etm Äönig in ^reufien, ajlarggraff ju

Sranbenburg, be§ |)et)I. Stöm. ^zidß @r| ©ämmerer unb ß^urfürft p.
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Unfern gnäbigen ©rufe juuor, 93efter 9iatl^, lieber ©etrcuer! Dkdjbem

2Bir . Unb 2Dtr bleiben eud^ banebft mit ©naben bet)=

getl^an, gegeben ju ^Berlin ben 18. Martij 1723. 5-2Bil^eImi)

3ln ben [Adresse und Bubrum]. FW vGrumbkow Krautt"

B. «!JltnifteriQt=giejfrt|)te („auf ©^eäialfief e^T)
a) fRejfript be§ ©e'^eimen (5tat§rat§ Qn§ ^amntergerid^t

„58on ©Dtte§ ©naben, ^rtbridö a95ill^elm, i^önig in ^reuffen, SKarggraff

ju SBranbenburg, beö Seil. fH'öm. 3iei^§ (Fr^'ßämmerer unb 6l^ur={yürft, ic.

Unfern gnäbigen ©rufe juDor, 2Bo^Igebo^rne, 3]efte, §o(^gela{)rte Siäti^e,

Siebe ©etreue. 2Bir f)abcn — — ©ei)nb ®u<i) mit ©naben ge-

roogen. ©eben 53erUn, ben öt«" Septembr. 1726.

3ruf ©r. Äönigl. 9J}ajeftät aUergnäbigften Special-33efelöt.

V. Grumbkow v. Creutz v. Katsch. v. Fuchs

2tn baä ^iefige öoff-- unb Sammer=©ericl^t,

in ©ad^en ber S^ofeifd^en ©efd^rciftere contra

3lnnen SBefenbergö unb ben Magistrat ju

Sranbenburg."

b) girfularreffript beö ©enerntbiveftoriumS an fämtlic^e

Sommern unb '^lf,^ifcbeputationen fetne§ ®et)artement§

foU)ie jämttii^e 3lf3ife= unb 3oÄbire!ttonen

„ißon @otte§ ©naben ^rieberid^ SBitl^elm, ilönig von ^reufeen 2c. jc.

Unfern gnäbigen ©rufe juDor! Sßefte, ^od^gelal^rte 9iät^e, liebe ©etreue!

^l^r fet)b jroar mittelft 9leftript§ nom .

©inb Quo) mit ©naben geroogen.

Serlin, ben 5. 9luguft 1806.

3hif ©einer Äöniglid^en 9}Jaieftät aUergnäbigften ©pecioI=Sefe'^I.

V. Voss. V. Angern, v. Dietherdt

[Links unten Adresse.]

c) 3m gtefolutionSftil: 9{ef!npt ht^ (Bt% gtatgrat^§

an bie fämttid^en Äönigtic^en ^oftämter

„Jlac^bem ©eine Äöniglid^e SJJajeftät in ^preuffen 2c. Unfer STKergnäbigfter

^err, uernommen, —; 2llö befe[)Icn l^öd^ftgebad^te ©e. i^önigf.

Wla\. S)ero fämbttid^en $oft=3lembtern l^ierburd^ in ©naben, .

Signatum Berlin, ben 25. April. 1730.

2Iuf ©einer ^önigüd^en \tvie oben].

F.W. V. Grumbkow E.B, v. Creutz F. v. Görne

A.O. V. Viereck F.M. v. Viebahn.

Ordre 2) an bie gefambte Äöniglid)e ^oft=2lembter."

1) ©eit ber ernftlid^en Srtranfung beö Äönigä im $er6ft 1734 f)at utet*

fad^ ber Äronprinj üertretungömeife an ©teile beö Äönigä unterseid^net;

barüber wirb 33b. V ber Acta Borussica, 58el^.=Drganif., nad) Rep. 9. L. 12 ba§

nötige bringen.

2) 2)iefe Se^eid^nung für ein Sleflript begegnet pufig; e§ empficI^U ftd^

jebod^ jur 3?crmeibung oon TOifeüerftänbniffcn bei ßitaten an bem ^erntinuS

„SRefcript" burd^ge^enb feftjul^alten.
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C. 9^teffl•ipte ber ^rDöin^iatfiel^örben

9teffpript ber furmärftf(f)en Kammer an S)treftor unb
ßanbtäte ber Slltmarf

„g-riebric^ SEil^elm, Äöntg

Unfern gnöbigen @rufe juDor! 53e[te Mäii)e, 2kbe ©etreuel 2Bir

traben .
;

©eijnb @uc^ in @naben geiDogen.

©eben Serltn, ben 7. April. 1729.

ÄÖnigl. ^reuß. G^urmärfifd^e Änege§= unb Domainen - Kammer.

V. Happe Hünecke Grause Limmer v. Görne

2ln 2)irector unb 2anb=5Rätr)e bev 2tlten=9)larcf."

A. .^mmebiotöerid) te

a) 3fmmeb{atbertd)t bee @roBfan,5(er§ ö. ^arigeg

[Oben linlcs :] „3uv allergnäbigften Kesolution

©rar. ÄÖnigf. 3Kajeftät i)abin mir beclariret , bap ööc^ftbiefelbe

— — —. @5 bepenbiret bemnacf) fold^eö aKeo üon (Sior. SlJajeftät aUer=

gnäbigfter Resolution.

[Unten links:]
\
[Devotionsstrich]

Serlin, ben 1. Nov. 1755. v. Jariges"

b) 3(tnmebiat&eri($t beSfetfieti

„2lUeruntertl^änigfter Seric^t

Sror. Äöntgr. 3Jiaieftät i)aben mir geftern üefo^Ien .

»erlin, ben 30ten April 1756.
1

[Nach dem siehenjährigen Kriecje v. Jariges"

unten links folgende Adresse:

„2tn ®e. ^önigl. 5J?at)tt. 9}?einen

2{üergnäbigften öerrn."]

c) Sfnimebiatfierid^t bee 33re§(auer £)6eramt§=9te9ierunQ§=

präftbenten fyr^. ö. ^ünd)!^aufen

„2tllerbur(^(aucf)tigfter ©rofemäd^ttgfter Äönig

2lKergnäbigfter Äönig unb 6err!

[Oben links Eubrion.]

Q§ f)at Sero in ©c^tefien birigirenber Ministre o. Sd^Iabrenborff

.3U fachen fei.

3c§ bin

®n). Äönigl. dJlai)tt.

Wies eiaenhändia^ [
««^'^""^«'^^^«"idfter pflic^tfc^ulbigfter

Vnies eigennanaig]
^ ^ 9JJünc^^aufen"

«refelau, ben 27. Febr. 1757.

[Andre Form des Schlusses: „'^d) erfterbe in beuotefter Sreue Gror. ^lönigf.

IRajeftät alleruntert^änigfter unb treugef^orfamfter"]
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B. Seitd^te an S^ntralBe'^örben')

a) 33eri(^t ber furmäififd^en Kammer an§ ©eneralbireftorium ^)

„SBcrIin ben 4ten Octbr. 1764.

[Oben linJcs Rubrum.] ©rar. i^önigl. 93Jaie[tät fjaben unö 5ei ©elegen^eit

ie^o üon t[)nen Tiquibiret merben.

Berlin, ben 4ten Octbr. 1764

V. d. Horst Sclimettau Görne"

b) SSertd^t ber neumätüfdien i?amiuer anS (Benerabiveftorium

„Cüstrin ben 29*6" Martij 1756'

ben 3ten April. abg[eganc3en]

2lUei-burc^Iaud[}tigfter, ©rofemäd^tigfter i^öntg,"

SlUergnäbigfter Äönig unb §errl

3löl auf bie bei Stur. Hönigl. HWajeftät ööd^fter ^erfou von bem

@o f^aben rcir nid^t ermangeln follen, Gau-, i^önigf. 2}Joje[tät bte|eI6e

allergel^orfarnft ju überniac^en, bie roir erfterben

©ror. Äönigl. aJJajeftät

aHeruntertf}äntg[t treuge^orfarnfte

V. Rotenbourg v. Birckholtz Flesch F.W. v. Schöning v. Werner
V. Wedel Pappritz C. v. Elbecb

R[eferent] v. Birckboltz Schellbach 3)"

c) Seri(f)t ber ^Jlinbenfd^en l^amtner an§ (SJeneratbireftorium

„532inben am 17ten Aprl. 1757

2lIIerburci^Iaucl^ttgftev [trie oJ>en hei bj

[Etibrum] Sa üiete von benen nornel^mften bei ber Diegierung

bepenbiren roerben.

®ie mir in tieffter ©rniebrigung bel^arren

Gurer 5lijntgncf)en 5!JJajeftät

aUeruntertfjäntgft treugefjorfamfte

Älönigl. ^reuB- 5rttnbenfd;c ttriege'5= unb S)omainen=(5ammer

Parsenow Schütz Rappard Richter Bärensprung Lüder"

4« 2lttfd)rct6ctt

a) 2lnf(^rei6eii bes (BroBfan^Ierg )). Satige§ an§ @enera(=

btreftorium

„93ev ®inem .t)ocf)IiJbnd)en General-Dber=Finanz-Irtege^= unb Domainen-

Directorio nnrb auf mein Jlnfc^reiben uom 25''^" huj. — — — —

1) 9]äl^ere§ über bie äußere (Sinrid^tung ber Söevicbtc finbet man in ben

Äanjleiregtementä ber iifammcrn unb ä^nlid;cn 3>orfd)rtften. ä!g[. j. 33. Acta

Borussica, »e^.^Drg. VIII, ©. 101 ; IX, ©. 449 u. 477.

2) 2/ie !urmärfifd)c Hammer tuenbet auffaHenberrocife immer biefe ab'

gefürjte 5°'^'" of)"^ i?urialien an, c§ ift nid)t rcd^t erfiditlid; auä roeld^em

©runbe.

3) ytame beä ©efretärs.
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^Ören Excellenzien bienftlicfj nn[)eimfteEenb, roaä für Reflexion ©ie ju feiner

3ett barauf äu mad^en gerul^en lüoUen. Berlin, ben 29*«" Aprilis 1757

2tn V. Jariges

baä General p. Directorium"

b) 9lnf(f)rei6en be^ .^abtnettSminiftcrium^ (ou§tt)ärtiäen 2)e=

paTtemcnt§) an§ ©eneralbireftorium

„2lu§ ®ine€ ^ocf^löDI. ©enerat- Directorii i^ee^rteften Slnfd^reiben

oom 17ten biefeä l^aben 2Btr erfel^en, pflid^ten lüir 3^ren

©jcellenjien barunter bei, ba§ 5U approbiren fei.

33erlin, ben 21te" Martii 1757.

H. G. V. Podewils Finckenstein i)

2ln

ba§ Äönigr. ^oc^lijbf. ©enerat Directorium."

5» Bä\tt\htn (SSriefe)

a) ©(^reiben be§ Änbinett§fe!retär§ ßnt^el an einen 6tat§=

minifter (6reu^?)

„^od^iDol^Igeborner §err

^nfonberS ^öctiftgeel^rtefter §err ©e^eimer Etats Ministre

®ä l^aben unb mit gel^orfamftem Eespect uerf^arren

§0(|n)ol^Igebof;rner [ivie vorher] Etats Ministre

(guer Excellence

Potsdam, b. 29ten Martij 1724. M. L. Engel"

b) (Schreiben be§ f(^Ieftfc^en @eneralfi§falä (Sfojin an ben

^abtnettSfefretäi- ®e^. ^rieggrat ®d^el

„§od^iüo[)(geborner §err,

^od^gebietenber §err ©ei^eimter Gabinet§rat^

©näbiger |)err.

(Suer ^ocl^n)ol^lgebornen[!] n^erben in feinen Ungnaben oermerfen,

. ^d^ empfe[)(e mitf) übrigeng ju betjarrlid^er ©nabc unb üer^arre

mit bem fcf)utbigften 9lefpect

©tu. ^tod^roo^tgebornen

untert^äniger Wiener

Gloxin"

6, mitit unb patente

a) ©teuer= unb ^Ifjifeorbnung für bte ©täbte ber -^urmarf

„SB^r griberic^ aBill^eim/üon ©otteä ©naben / 3JJarggraff ju Sranben=

Burg/- [folgt der vollständige Titel] Utjrfunbeu unb befennen

l^iermit für jebermänniglid^en / infonber^eit benen es juroiffen üonnö[)ten: 3la<i)'

bem .

1) 3n ben Stnfd^reiben beö ©eneralbireftoriumä pflegt ben JZamenöunter^

fd^rtften nod^ bie Seäeitfjnung ber ^ef)övbe „i^gl. ^reufe. @enerat=

Directorium" ooranjugef^en.
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U^rfunblid^ unter Unfer eij^eni^änbigen Subscription unb aufgebrühtem

3nftegeI/So gefc^e^en unb gegeben ju ^^otötamö / ben 27^?" Maji Anno 1680.

gribertc^ SBili^elm" (L. S.)

b) ^Qtmt betr. ^Inpflanpng öon Dbftbäumen in bei

^urmar!

„SD33r {Jriberid^ ber ©ritte / uon ©otteö ©nnben DJiarggraf ju Sranben»

bürg [folgt der voUstündige Titel] ©ntbieten aßen Unferen Prälaten /

©rafen / Ferren / benen von ber SHtterfcfiafft / Sanb=35oigten / 3>erroefern / §aupt«

unb 2lmpt=2euten / Sürgermeiftern unb 9iätf)en in ben ©tobten unb ^^eöen/

wie ouc^ allen Unfern Untertfjanen Unferer 6^ur= unb SJtarrf 33ranben6urg /

bifi= unb jenfeit ber Ober unb ©(bc/Unfere ©nabe unb ®ru?s Unb geben

i^nen famt unb fonbers / uernüttelft biefeä offenen ^atent§ / in ©naben 5U vev

nehmen: SBaö geftalt — — — — — — . Ufjrfunblid) unter Unferer eigen«

pnbigen Unterfd)rifft unb uorgebrudftem S"fieget- ©0 gefcf)ef)en CSöIIn an bet

©pree/ben 19. Martii 1691.

^riberic^ (L. S.)

©bertjarb non 3)ancfc(nian"

c) ^m 'lÄefotutionSftit : ©bift ircgen 58e[trafung ber @m=
Bredier

„Semnac^ ©e. Sönigl. SSMjeftät in ^reuffen ic. Unfer aüergnäbigfter §err,

roa^rgenommen

,

äilg fe^en, orbnen unb tüolten 9lLUerl^öci^ft=

biefelben, bafe .

Signatum Berlin, ben 28ten Septembris 1750.

(L. S.) griberid^

S. V. Cocceji"

d) ^Pubüfaubum locgen SSeftrafiing bet ^Dlünjberbred^eu

„2Bir g^riebricf) !fl5il[)elm, uon ®otte§ ©naben Äijnig Don ^reufeen 2c. ic.

2;^un funb unb fügen ^ierburc^ Sebcimann ju lüiffen, .

Urfunblic^ unter Unferer §i3c^fteigen^änbigen Unterfd^rift unb beigebrucftem

gröfeern Äöniglic^en l^nficgel.

©egeben S^arlottenburg, ben 20ften ©eptember 1806.

(L. S.) griebric^ 2Bilf)etm

0. 33oft i). Wolbbecf v. 3lngern v. 3)iet^erbt ». ©tein"

7, 5(u0 ber (^egcntuatt

a) ^orm ber (SJefe^e: ®efe^ betr. bic i^eftfteüung be§

©taatä^auö^altöetotg für ba§ etatöja^r 1908

„Sßir 2ßilf)elm, üon ©olte§ ©naben Äönig Don 'iJJreufjen tc. nerotbnen mit

3uftimmung ber beiben Käufer be§ ßanbtagg ber 3J?onard^ie, uia§ folgt: —
Urhinblicf) unter Unferer öijd)fteigenl)nnbigen Unterfcf)rift unb beigebrudftem

Äöniglic^cn ^nfteget.

©egeben ©inafuä, ben 1. 9lpril 1908.

(L. S.) 2Bir[)elm

%. ». Sülon) ». 93etl^mann ^oirtücg v. 3:irpi^ ^rf). v. SlOeinbaben

25elbrücf «efeler «rcitenbac^ v. sirnim d. 9J?ortfe .fioUe ©i;bon)"
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b) f^orm ber fgl. SJerorbnungen: S5erorbnung toegen

©inberuiung ber Beiben Käufer be§ SanbtogS

„2Btr SQßiUjelm, von 6otte§ Önaben Äönig von '^reufeen k., oerorbnen

gemäfe 2lrtifel 51 ber SßerfaffungSurfunbe Dom 31. Januar 1850 auf ben 2ln=

trag beä ©taatäminifteriumä, raaä folgt: .

Urfunblic^ unter Unferer £töc|fteigenf)änbigen Unterfd^rift unb beigebrucftem

Äöntgtic^en 3"fte9el-

©egeben 9Jeue§ ^atai§, ben 17. ^u'" 1908.

(L. S.) aStlfielm

i^ürft D. Sülon) D. 33etl^mann ^oUrceg v. Jirpi^ ^^rl^. ü. Si^einbaben

0. ©inem Selbrücf Sefeler Sreitenbac^ v. Strnim v. 3Jioltfe

§oEe (S^boro"

c) gorm ber fg[. CSrtaffe^): 9{aerf)öcftfter ^x[a% betr.

bie 5ßertDa(tungöorbnung jür bie fg(. preu^. ^oÜbe^örben

„Sluf 3l^ren Seric^t Dom 6. b. 35?. beftimme 3d^, ba§ .

25iefer (Srlafi ift burc^ bie ©efe^fammlung ju oeröffentlic^en^j.

Söertin, ben 15. Januar 1908. SBit^elm

2tn ben {Jinonjminifter. )yvt). v. St^einbaben"

(ju ©. 205: SSoUaiel^ung ber f urfürftlic^en ütef!ri|)te)

(Srft roäfirenb ber 2)rucf(egung beg Dorftel^enben 2(uffa^cS fiel mir eine

©erie non Slusfertigungen fürfürftlic^er 3?effripte au§ bem 16. unb 17. ^af^f

l^unbert in bie öänbe. '^m allgemeinen beftätigte fie mir, mas iä) oben Dcr=

mutungSroeife über bie "^otm ber 33ottäie^ung ber 9ieftripte bemerft l^abe: in

ber 2;at rourben roä^renb beä 16. 3a^r^unbert§ aUe minber rcic^tigen 3ieffripte

of)ne jebe Unterfd^rift gelaffen unb nur mit einem fleinen Serfc^tufifiegel ner^

feigen, äu^'eile" unterseirfinete allerbings fd^on oor 1598 ber Äanjter ober

— auffallenberroeife — aud^ ber „SRelator", ber fonft nur in ben Äopialbüc^ern

genannt j\u roerben pffegt.

1) Qn ben Testen ^al^rgängen ber „©e'e^fammlung" ift bie fo flare Untet=

fdöeibung jraifdEien 33erorbnungen unb ©rtaffen leiber nid^t burc^ge^enbä feft=

gesotten roorben.

2) 2)iefer ^affuä fe^It 5unjei(en auc^ bei ben in ber @efe|fammlung
publijierten ©rtaffen.





Heine JUitteilungen

Der alterte berliner ^brepalenöer

S3on Martin .g)a^

Sei l6tBtiograt)^if(^en (5^oifrf)ungen !^at mau, ftatt für feine trocfne

unb entfagungsbotte SlrBeit erroünfc^ten ßo^n §u finben , oft ärgerlichem

^ed§: 5Ran toanbert mit „'^ei^em 5ßemüt)n" öon einer SSüifierei pr
anbern, man burd)ftö6ert S3ibliot^ef§= unb StntiquariatgfataCoge , man
fe^t bie neue, rafc^ beliebt gemorbne 3(u§funft6[tette ber ipreu^ifc^en

SSibliot^efen in S3eroegung, ja man mac^t \id) am @nbe mo^t gar

burc§ üiete§ ^fragen bei ben fonft ]o l^itfebereiten Sibtiot^efaren unbeliebt;

unb — getaugt hoä) p feinem Befriebigenben @rgebni§: bie minber

tDict)tigen 33ü(^er [inb einem in toer tt)ei§ mie öieten (Jrem|){aren burc^

bie .^änbe gegangen ; bie aber, am bie e§ am meiften anfam, ^aben fic^

l^attnäcfig tierborgeu gehalten. <^at mau bann müb' unb überbrüffig

feine Sammlung abge|(^(offen , bann |)af[iert e§ mof)! , ba^ man
t)iuter^er burcE) S^iaVi finbet, ma§ ft)[tematifc^e§ ©ucf)cn nidit jutage

brad^te. ©o ift e§ aud) mir bei meinen 5iac^iorfc£)ungen über bie

t)reu^ifd^en 2lbteBfa(enber, beren ©rgebniffe ii^ im 20. Sanbe biefer

3eitf(^Tift öortegen burfte, in einem befonber§ mi($tigen fünfte er=

gangen, ^c^ ^atte in Übereinftimmung mit bem berftorbnen 3trci^iörat

@rt)arbt, ber gteidi^eitig im ^afirgang 1907 be§ !pot)enaoIIeru=3fat)rbu(f)§

über ba§ branbeuburgiic^^^reu^ifc^e Äatenbertneien ^anbette, angenommen,
ba^ bie eigcnttid^e ©erie ber 53ertiner 5JlbreBfaienber cr[t mit bem ^at)xt

1706 beginne, ba un§ für bie beiben öor^erge^enbcn ^aijxe nur je ein

ä^n(ic^e§ xafdienbuc^ mit anbrem 2;ite( unb o^^ne .^atenbarium borgctegen

^atte. S)a§ für 1704 trug ben Xitel „®a§ je^tlebenbe ,$?önig(icf) ^reu^ifc^e

unb 61§ur=5ürfttic^e 33ranbenburgif(i)e |>3iu© öorftellenb k." , ba§ für

1705, in fran^öfifcfier Sprache, nannte fid^: „ALMANACH ASTRO-
NOMIQUE HISTORIQUE ET ECONOMIQUE etc." (genauer fie^e

gorfc^ungen 35b. 20, ©. 326 f.). lllerbingS Ratten tüir au§ ben Elften

fc^on al§ mafirfi^einlid) entne'^men fönnen, ba^ ba§ ßrembtar be§ ^a^x=
gang§ 1704, ha», un§ begegnet mar, ber öon bem 33u(^"f)änbler 9lübiger

unrecf)tmäBigerroeife öeranftattcte 5lact)bru(i be§ öon ber ©ojietät ber

3Biffenf(f)aften f)erau§gegebnen 33üc^Ieing, ber 5ttmana($ für 1705 eine

ÜBerfe^ung be§ näd^ften Sa'^rgangeS fei. 3lber toir Ratten geglaubt,

gorf^ungen j. 6ronb. u. prcug. (Sefc^. XXll. 2. 17
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biefe ^tad^Bitbungen entf|)räc^en genau ben Urbilbern unb ber erfte un§
Befannt geiDorbne 2tbre|falenber üon 1706 fteüe gegenüber ben beiben

frütieren ;^af)rgängen etioaS 9teue§ bar.

9lnn t)abe ic^ fürjlid^ enblic^ ein @j;emptar ber fo lange bergeblid^

gejud)ten eckten ?Xu§gabe be§ äUeften 3fflt)vgangeg 1704 gefunben unb
5tt)ar bei einem ^efud§ bes neuen, fo treffüd) unb ftilüoll eingeric£)teten

5Jiärfifrf)en 5Jtufeum§. S)ort i[t e§ in einer ber äJitrinen, itu eine artige

3lu§iüa^[ üon 9lünanad)en unb SlafdCienbüc^ern enthält, qI§ „ba§ älteftc

^Berliner 3lbrefebudE)" auSgefteHt ; unb biefe @igen|(i)ait beg 5Öüc^{ein3

mag cg neben jeiner ©eüentieit red^tfertigen , U)enn ii^ e§ ben Sefern

biefer ^eitfc^rift mit ein 5paar Söorten öorftelle, obfc^on id^ bie (Spalten

ber „5orf(f)ungen" fc^on ausgiebig genug mit Erörterungen über bie

Slbre^falenber gejüllt 1)ah(.

@ö [tettt fic^ gfcic^ '^erauS : fd^on biefer i^i^i^gang ift ein n)irfüd^cr

?lbrc§talenber unb aljo ber ättefte feine§ 3eiii)eu§. @r gleicht, tt)ie man
bereitö auf ben erften 33(ic£ fie'^t, entgegen meiner frü£)eren ^Innal^me,

böttig ben späteren ^al)rgängen, bereu ©erie mitf)in nidt)t erft mit beut

Sa^ve 1706 beginnt. Serjetbe Site! bi§ auf ben ^öuc^ftaben (f. a. a. O.
@. 327), baSjetbe gormat, biefelbe 9ln§ftattung, nur ba^ im ^afirgang

1704 ber S)rucf burc^ Jetten ©a^ ber ':3iamen übcrfictjtüdtier geftoltet ift.

3Iuct) im Sn^att unb beffen Slnorbnung ftimmt bie ättefte 5lu§gabc

genau mit ber öon 1706 übercin; ic^ t)abe ben Sn^alt ber te^tcren in

bem oben genannten ^luffa^ bes notieren angegeben (©. 156 f.), braucfjc

ba^er nur furj ju bemerfeu , ba^ aud^ ber ^fa^rgang 1704 fd^on ein

^olenbarium mit ben baju ge'^övigen 5^otijen entf)ätt, feinem ^aupt
beftanbteit nadt) in bie brei 5lbteilungeu : „2)er i?öniglidf)e §oj",

„(FoEegia unb 5Iemter" unb „.^riegeöftaat" ^erfättt unb am ©d^Iuf;

3lngaben über bie S3erfammlung§= unb 9lubienjtage ber 93e()örben, eine

Sifte ber ^^oftfurfe fomie ein 3]erjeidt)ni§ ber |)reuBifdt)en ©efanbten an

ben augmärtigen .^öfen bringt, ©ingeleitet tt)irb bag 33üd^leiu burd}

einen längeren „2Sorberid)t", ber über 3^pcE unb 3lbfid^t ber 3}eröffent=

lidjung ?lußfunft gibt. „2)ie}euigen — l^eifet e§ barin — benen bie

meitberüf)mte .ßönigticfte ^au:|)t= unb ^)tefiben^=©tabt 33erlin befant,

lüiffcn, toie tocit biefelbe umfangen, mie meitlänfftig ber itbniglid^e ^off,

wie mandt)ertet) bie bafelbft befinblid^e Collegia, Expeditiones unb lu-

stantien, wie öiel berer, fo bap beftetlet, unb wie fd)tt)er e§ nid)t nur

gremben, fo au§ benen offt Weit entlegenen königlichen ^roüint^ten il)rer

©efd^äffte I)alber '^iel)er tommcn
,

fonbern and) felbft ben 6inl;cimif(|en

faEe, fid) in atteg redjt ju finben, unb berer 23ebienten, bei weld^en fie

3U öeirid)ten tjaben, it)re Chargen, Praedicata unb 2Sol)nungen ,^u er=

fat)ren. 3n fold^em 33etvad)t Ijoffet mau, eö Werbe burd^ gegenwärtige,

fottiel möglid) fnr,\e unb nad) ber wenigen ^t-'it fo biefeö 5Jiat baju

übrig gewcfen, rid)tige Slnweifung bem Publico ein nid^t unangenetjmer

jDienft gefdl)el)eu . .
.". @§ folgen bann einige eingaben über ben ^w

l)alt unb bie 9(norbnnng fowo^l ber ein.^clncn 9lbfd)nittc wie ber 111^=

glieber ber 33et)örbfn, wobei, wie banmlö bei 33üd)crn biefer 3lrt üblid^,

toorfid)tel)alber betont wirb, ba^ Wa§ bie ^^Inorbnung ber ^Jlamcn an=

betreffe, „einigem ''JJtenfdjen bamit an feinem gebüljrenben Ort etraa§
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3U 6ene|men, bie 5Reinung eben \o tüenig fet), alö biefeg ju filo^er

Adresse bienenbe^ Söercf an i^m fetbft eine§ folc^en fäl)ig ift". 2lu§

ben toeiteren Semer!ungen ift ju entne^^men, ba§, toenn ber ^alenber gut

aufgenommen tt)erben toüibe, beal6ftd)tigt fei, i^n nic^t nur jä^rlidC) fort=

^ufe^en, fonbern if)n au(^ „auff anbere ^roüin^ien p erftretfen", 3l6ficf)ten,

öon benen bie testete erft im ^at)xt 1731 üerroir£li(^t n^orben ift. (S)gt.

S3b. 20, ©. 167 ff.)
— S)er ^^reig beö nü^ücfien «üc^leing max auf

nur 4 (Srofd^en bemeffen (ogl. a. a. £). 149 u. 181).

2Jerg(eic^t man nun ben ßalcnber in biefer tion ber 5lfabemie auf

@runb it)re§ ^a(enbermonopo{§ öeranftatteten 3lu§ga6e mit bem 9taubbru(f

fRübiger§, fo ergibt fic^, ba^ ber at§ ftrupeIto§ betannte 33erleger in ber

jtat fd^amtoS gefto^Ien f)at: ba§ gan^e eigentliche 9lbrePuc^ nebft hen

Sln^ängen am ©c^tu^ l^at er Söort für äöort nad^gebrucit. 2lber er ^at

ftd§ bo^ nic^t bamit begnügt, bem ®ing blo^ mit einem oeränberten

Sitel ein anbre§ ^Räntelc^en umju^ängen; bielmet)r ^at er, mie man
je^t fie'fjt, — mä^renb er einerfeitS ha^ ^olenbarium fortließ — anbrer=

feitg "Oa^ Suc§ nid^t uner^eblid^ bereichert, inbem er im ©ingang eine

]^iftorifcI)e Einleitung, bie ^3lamen ber ^Jtitglieber be§ iperrfc&er^aufeg

foroie aller^anb ftaat^tunblidfie 5Zad)ric^ten, im ^auptteil einige eingaben

über bie n)ic£)tigften S^'oiU unb ''Blilitärbetjörben in ben ^roüin^en unb

am ©c^lufe einen 3lbfcf)nitt über ba§ neugegrünbete Dberappeltation§=

geridf)t l}injufügte. ^iatürtidf) mar fein 2}erfal5ren barum nic^t weniger

unrei^tmäBig ; unb ba| er ol^ne ©träfe baüontam, t)atte er, mie ic^ feiner=

^eit gezeigt ^abe, nur feiner !^o^en ^rotettion bei ipofe ju öerbanfen.

i^ür ba§ ^di)x 1705 finb wir auc^ je^t noc^ auf ben oben ge=

nannten franjöfifcfien „?llmanad§'' angemiefen, ber ftc^ inl^altlic^ ganj

an bie 9tübigerfc^e 3lu§gabe anfdölie^t; nad) ben 3]orreben p ben

SlbreBfalenbern öon 1704 unb 1706 fann man aber wo'^l annel^men,

ba^ auc^ im ^atjxe 1705 tion ber ^Ifabemie ein loirflidCier 3lbre^fa(enber

l§erau§gegeben toorben ift. 35ieHeic^t finbet ficf) ancf) öon biefem Sa^r=
gang nod^ einmal irgenbtoo ein @jemplar.

17^



Ilottjctt jum %a{tnt>tt bcs Biötutn0 ^amibttQ,

Sn ber Sibliotl^ef be§ 33erein§ für (Se|($t(i)te ber Wait 58rQnben=

Burg iam mir tior einiger 3eit ein 33u(^ in bie ^änbe, bQ§ fc^on

äu§erli(^ ein ^o()e§ 9Uter öerriet. @§ war jtüifdjen jtt)ei ^oljbeiiei ge=

bunben , bie mit gepreßtem Braunen ßeber üBerjogen Waren unb ^u=

lammen mit bem pm 2;eit öergolbeten (Schnitt ein redit ftattlid)e§

3lu§fet)en fcf)uten. S)er unpaginierte 33anb in einia(f)em ©c^toarjbrucf

ftammt au§ bem ^al)xe 1511 unb entf)äü ein ^atielBcrger SSreöier.

£)a§ ben Einfang Bitbenbe .^l'alcnbarium ift öon (Brotefcnb in feiner

3eitrec§nung beg beutfc^cn ^D'littetaltcr^ unb ber ?leU|^eit^) nid)t Bcnu^t

tnorben. S^m [tauben neBen ^toti^cn au§ bem ^iofter SBanjta Bei

9^euftrclit5 — bem Einfang bes 15. :3af)r'^unbert§ anget)örig unb ^xoax

für bie ^Jtonate g^eBruar, ''Btärj, 9luguft, (SeptemBer — ein SBreüier au§ ber

^Rain^er ©tabtBiBIiot^ef öon jirfa 1480 unb ein fold^eg au§ ber Stoftocfer

UniöerfitätöBiBIiot^e! tiora ^al^xz 1518 ^u ©eBote, bie Beibc üBerein=

ftimmten. S)a ba§ oBen ertt)ä'^nte Sretiier niandie 5IBroei($ungen foroic

©rgäuäungen Bietet, bürften bie fotgeubcn 3^'^^^" gered)tfertigt fein.

S)a§ 33u($ ift tieranla^t ttjorben burd^ 53ifd)of ^o^ann IV. öon

^aöelBerg (1501—1520). ?tu§ bem mittetmärfifdjen , im 2eltoto Be=

gütertcn @efd)(ec^t ber ©(^laBcrnbor?» entfproffen, ift er eine ber Be*

merfenSmerteren ©eftalten unter ben öeitern feine§ 93i§tum§, „l^alB

Siitter, IjalB ^Jiöud}", bem 8anbe6t)errn Soo<^int I. al§ 53erater toitt*

fommen, aBer üBer bem A^ofbienft nid)t bie &ifd)öf(ic^en ©efd^äfte tier=

geffenb^). ©o lä^t er ben liber divinorum officiorum fommctn, auf»

fd)rfiBen unb prüfen, Beftätigt i'^n unb Beftet)tt feine 33ead)tung in einer

XlThtnbe, bie öon einer am Sienstog, ben 20. 5Rai 1511 get)altenen

©ijnobc ,iu SQßittftorf batiert ift.^) gjtit Ütec^t trägt beg^oIB baö 3:itet=

Blatt be§ Breviarius Havelbergensi s baö mit bem SBapB^n ^^^

33i§tum§ fomBinierte 2öapt>en ber ©d^IaBernborfS, gefrönt öon ber ^nful

1) Sb. 2, aibteihmfi 1: Äarenber ber 3)iö,^efen 2DeutfdE)Ianbä , bev ©dEiroei}

unb ©faubtnaoiens (.«öannouef 1892), S. 72—75.

2) Siefie über iljn Siiebet in feinem Codex diplomaticus Brandenburgensis
A 2 ®. 420—422.

3) ©ebriicft 6ei ©eorc? ?Vriebrtcö Äüfter, Bibliotheca historica Branden-
burgica ufro. (33rep(nu 1743), ©. 128 f. unb im @E5eipt liet Sliebel a. a. D.
A 3 (S. 263 3lv. XXIII, beibe mit fleinen ge^lein.
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unb überragt öom Sifc^oigftftab, gehalten öon einem ßngel in iaüigem

©etoanbe.

S)em Sitelbtntt folgt ber erloä^nte ^alenber, ber mit ienem unb

«iner batior I6efinbtid)en, jebocC) ^erauögcfc^nittenen ©eite bie i^ogentage a

au§macf)t. S)aran fd^Iie^en fi(^ IOV'2 33ogen , micber mit a beginnenb

unb big k reicf)enb, ber le^te t^albe 23ogen kk be^eic^net. Sie enthalten

baS eigentlict)e SBrcöier, eine güHe fc^äparer, noii) nicf)t genügenb tier*

toetteter '!Jiai^rid)ten über ba§ |)Qt)etberger Äirc^enwefen, eingeleitet burct)

jene aSittftoder Urfunbe. ®en ©diluB öon etmaö über 4 33ogen (1—p,

le^terer nur (Seiten) bilbet eine ©ammhing t)on St)nobal[tatuten,

Statuta Sinodalia in diocesi Havelbergensi, mieberum mit einigen äBorten

ber ©intcitung bur($ ^ifc^of ^oljann Deijet)en ^). 5lm @nbe beö 23ud)e§,

auf ber üorle^ten Seite, mirb ber S>vucfort unb ber üDrncEer angegeben:

Impressum Magdeburgk per Jacobum Winter Anno domini Millesimo

quingentesimo undecimo. S)ie te^te Seite füllt ba§ teitroeife mit 2Baffer=

färben ou§getufd)te 33i(b be§ |)ei[igen ber ßrjbiöjefe, be§ obenbrein burc^

eine Überfd^rift fenntüd) gemad)ten Sanctus Mauritius. —
S)er 3Gßert be§ S3ud)eö für bie 3tnffteIIung be§ .^atielberger -^atenberä,

bem tüir t)ier unfere Slufmerffamfeit jnracnben, i[t Dorne^mtid) ber, ba§

toir über bie f^ff^gi^abe l^ier unb ba genauere Eingaben ert)alten, atö fie

@rotefenb an genannter Stelle geben tonnte. Saburc^ laffen fid) be=

ftimmtere S(^(üffe auf bie ^öl^e ber SSevebrung mad)en, bie bie ^eiligen

ber betrcffenben 2;age in ber .^aüelberger Siö^efe genoffen. ®a§ mirb

tJor allem ermijgli(^t buri^ bie auf bem ^weiten Sogen a S. IG unb

Sogen b S. 1 f. gefd)et)ene 3ufammenftellung ber nacb ben ©raben ge=

orbneten i^eik, fomie burdb bie Stuf^eic^nung ber festa compulsdüonum

trium lecüomim auf Sogen n S. 8
f. So ergibt \\6) aud) , ba§ bie

tJon ©rotefenb getrennt aufgefüt)rten ^-eftgrabe semisummum unb

secundum aU ein unb berfelbe anjufeben finb. Sei 5tennung ber .g)aupt=

fefte auf Sogen a S. 16 merben nämlid) unterfd)ieben bie summa festa,

bann bie semisumma vel secmida festa unb enblid) bie tertia festa.

S)ie 9teicb^attig!eit ber ,g)aöelberger geftgrabe bleibt nodb immer er=

ftaunlid^ g^oB; au§er ben eben be.ieicbncten finb e§ bie festa IX lectionum

solemnium unb minorum (bei (Brotefenb al§ novem majus unb minus

aufgeiütirt) , bie festa compulsationum trium lectionum
,

festa trium

lectionum unb enblicb bie antipliona.

^m folgenben fte'^en an erfter Stelle bie eingaben ®rotefenb§, an

^toeiter bie unfereä .^alenberS. ^n ber brüten Spalte finben fid) ^Jtotijen

au§ ber ermät)nten 3ufammenftettung ber ^^-efte nad) ©raben be^ro. ber

festa compulsationum trium lectionum. ©ic 3tb!ür3ungen finb jumeift

bie öon ©rotefenb gebraud)ten.

1) Slud) biefe Urfunbe finbet fid^ bei lüfter a. a. D. ©. 129 f. , ber

roeiter^in eine Überfielet ber ©tatuten gibt. Sie finb bei Siiebel a. a. D.
A3©. 233 ff. t)eröffent(ic^t, leiber nid^t immer genau. (Sbenba ©. 217 ff., in

ben „Semerfungen über bie fird^lic{)en 3Ser[)ä(tniffe ber ^rigni^ in ber iatito-

lifd^en 3eit" finb bie Statuten jum 2;eit alö Duelle benu^t.
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III fefjlt.

[582.

Januar.

18. Prisce V. III. Cathe-

dra Petri Rome. An.

23. Emerentiane v. Ma- ; Macharii m. fef)It.

charii m. III.

28. Sa Agnetis. Comp

29. Constancii ep. m. IX.

semisu.

1. Brigide v. III.

4. Ignacii ep. m. III.

comp.

7. Amandi et Vedasti

IlL
12. Zotici, Erenei, Jacincti

m. Comp.

18. Simeonisep. m. Cowj:».

22. Cathedra Petri IX.

maj. Capitulum.

24. Mathie ap. IX. tert.

26. Alexandri ep. et

cf. IX.

aJiärj.

5. Rochi cf. laici IX.

maj.

7, Thome de Aquino

IX. maß.

8. Perpetue et Felici-

tatis m. Comp.

14. Otilie V. IX. maj.

19. Adalberti m. et pont.

Comp.

21. ßenedicti abb. IX.

maj.

23. Gerontii m. pont.

Comp.

27. Resurrectio domini.

©d^tebt nad^ Agnetis ein

:

Clavis XL.
IX. secunchim.

(Statt III. snffra{gium). ^
9Iur compulsatio ftatt

III. comp.

^ügt ^inju: Veris initium.

®aäfeI6e.

©tatt comp.' 111.

Capitulum fe[)rt.

2)a§felbe.

j5ügtl^in3u: de martiribus.

S)agfelbe.2)

®aöfelbe.

S5a§fclbe.

pgt georgio ^inju.

gügt l^inju : Equinoctium.

g^ügt l^inju: a sancto

Andrea.

5ügt ^iiiju: snmmtan.

Prisce v. III.

Macharii fel^It.

III.

Sotici et Erenei HL

Comp. III.

3tur tert.

IX. solemn.

S'e^It unter IX. solemn.

{5ef)It unter IX. solemn.

Unter III. oerjeid^net.

Unter comp. III. üer=

äeid^net.

JJid^t unter IX. solemn.^

fonbern unter III. »er-

äetd^net.

2U§ stwimum festum fie=

beseid^net.

1) Stefer ^^^eftgrab , ber antiphona entfpred^cnb (ftel^e ©rotefenb a. a. D.

9Bb. 1, .öannooer 1891, ©. 60 ®p. 2) rcirb nur l)icv genannt.

2) 2)enn ba€ fonfufe Rochi cf. IX, ma. Laice cf. beö Äalenberg bebeutet

natürlid) nid)tö anbereö atö bie ©rotefenbfc^e 2lngabe.



583] Äleine 3Kttteilungen. 263

2tprir.



264

24. Cristine v, m. III.

"Vigilia.

27. Anne matris Marie

IX. maj.'^)

29. Felicis, Simplicii,

Fausti, Beatricis m.

kleine Slitteilungen.

Vigüia fe^lt.

2)a§felbe.

SDaäfelbe.

[584

S. Anne. Sti.

Simplicii et Faustini unter

III. erroä^nt.

aiufluft.

1. Ad vincula Petri. Ad vincula Petri. IX i Ad vincula Petii. IX.

^ J{ectiones) maioresSeptem Machabe-

orum m. An.

9. Romani m. An. Vi-

gilia.

10. Laurentii m, Semisu.

11. Tiburtii m. An.

14. Eusebii cf. An. Vi-

gilia.

1-5. Assumtio Marie v.

16. Arnulphi ep. cf. De-

dicatio eccl. Havel-

berg. 2J,

18. Agapiti m.

19. Magni m. lU.

22. 8* assumtionis Marie.

Timothei et Sym-
phoriani m. IX. maj.

23. Tbimothei et Apolli-

naris m. Vigilia.

26. Secundi m. et soc.

IX. min.

28. Augustini ep. cf. Her-

metis m. IX.

29. DecoUatio Jobannis

bapt. IX. maj. See.

31. Justi et Clementis

cf. IlL

© ep lern 6 er.

3. Antoriiui m.

9. Gorgonii m.

Vigilia fef)It.

Laurenti m. Sununum.

S)a§fetbe.

Vigilia fel^tt.

gügt ^inju: Sumnmm.

mit-

Sasfelbe.

III fe^It.

Sagfelbe.

Vigilia fel}lt.

2)a§[elbe.

solemn. Septem Macha-

beorum III.

(SbenfaUg al§ summum
besetc^net.

211^ III. besetd^net.

Unter III. errcäfint.

(Ebenfalls unter Sti. ge=

nannt.

Dedicatio ecclesie. Su.

Arnolphi. III.

m§ in. genannt.

Magni m. unter ///. ge-

nannt.

{^^ii^rt 8 a assumtionia

Marie al§ IX. solemn.,

Timothei et Simpho-

riani als III ouf.

gül^rt 't)a§> %i\t unter III.

auf.

ge^It.

Augustini. Semisn. Her-

metis fe^It unter ben

festa IX lectionum.

diüdt See. junt 28. 2luguft. DecoUatio als IX. maj,

bejetc^net.

III. fe^It. 3Jennt ben 2;ag unter III.

Anthonij m.

S^aefelbe.

Antoni m. III.

in.

1) 2)ie benachbarten Siöjefen SWagbeburg unb SBranbenburg raibmen ben

26. ^xili ber ^eiligen Slnna.

2j 2lu5 ben oben crroä^nten 9iottjen be§ Älofters SDSanjfa.
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11. Proti et Jacincti m.

15. 8a Marie. Nicomedis

m. IX. maj.

16. Eufemie v. Lucii et

Geminiani m.

20. Yigilia.

C f 1 6 e r.

4. Francisci cf. IX. sec.

7. Marci pp. cf. Sergii

et Bachi'. Marcelli,

Apuleji m. III.

10. Gereonis, Victoris et

soc. m. IX. maj.

16. Galli et LuUi cf.

IX. maj.

21. Undecim milium m.

IX. tei-t.

22. Severi ep. cf. IX.

maj.

23. Severini ep. cf. IX.

maj.

27. Yigilia.

30. Eusebii m. Vigilia.

31. Quintini m. Vigilia.

9i D e m b e r.

1. Omnium sanctorum.

Cesarii m. Su.

2. Omnium animarum.

IX. maj.

3. Valentini m. Eusta-

cliii et soc. m. IX.

maj.

8. Quatuor coronatorum

m. öa omnium sanc-

torum IX. maj.

25. Katherine v. IX. Sec.

29. Chrjsanthi et Darie

III. VigUia.

S)eäem6er.

1. Sabini et Latini.

Esuperantii m. An.

Äteine DJJitteilungen.

2)a§i'elbe.

2)a§|elbe.

Jügt ijxn)u: III., bo^

fälfc^Iid^ Eufemij.

Sasfefbe.

2>ie beiben legten feilten.

IX. min.

2)agfetbe.

Sagfelbc.

2)a§felbe.

2)a§)'elbe.

mit
Vigilia fel^tt, l^inäugefügt

lU.

VigiUa fe^rt.

Cesarii m, fel^It.

©asfelbe.

S5a§|eI6e.

Sasfelbe.

Sasfelbe.

Vigilia feiert.

Exuperantii fe^It.

265

lU.
8a nativitatis Marie. IX.

solemn. Nicomedis m.

III.

Diennt ben Zaq (aud^ ^ier

tüieber Euphemij) unter

in.

Unter semisu. aufgeführt.

Gergij et Bachi III.

Jereonis cum sociis.

IX. min.

©oroo^I unter IX. maj.,

alä aud) comp. III.

aufgeführt.

9iur unter teri. genannt.

Unter IX. maj. unb III.

genannt.

Unter IX. maj. unb IX
min. genannt.

Unter III. aufgefüi^rt.

2l[§ semisu. genannt.

SBeäeid^net genauer Eu-

stachii afs IX. maj.

unb Valentini als III.

®ibt genauer m. Sa omnium
sanctorum unter IX.

maj., Quatuor corona-

torum unter III. an.

Unter semisu. aufgejä^lt.

Sabini et Latini m. III.
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^U0 Ittrbranbenbutrga Bcjtcljungcn }u Huglant) im Jaljre 1656

:

Her Higoer ^taaUüttUa^ vom 4. Oktober 1656.

Mitgeteilt öon ©uftaö ©omm erfelbt.

'üiaäjhem fj. ^itfd^ in ^tüei augfütjrlid^en Programmen (Berlin

1885 unb 1886), ?I. öon .'pebenftröm in feiner (Srlanger ®iffer=

totion (5Jlarf)urg 1896) unb (3. 35. gorften in einer 5l'b^anbtung

(Journal be§ tujfifd^en Unterrid§tgmini[terium§ Sfuni^ejt 1900) bie

ätoifdien SSranbenburg unb Ülu^lanb in ben S^^^lten 1655 bi§ 1660
ftattgefunbenen biplomatifc^en Süer^anbtungen unb 5ßertrag§abfcE)lüf|e jum
©egenftanbe einge^enber t)iftorif(i)er S)arfteüung gemacht ^aben, i[t neuer=

bingg öon mir ba§ Material über bie befonberg mic^tige @efanbtj(i)oft§=

reife be§ g^rei^errn Sona§ ^afimir ju @u(enburg jum ^(^xen ?l(erei

in§ ^elbtager öor Sdiga einer ^tac^früfung unter,^ogen unb in nii^t un=

ö3efentli(i)en 5pun!ten ergänzt morben ^). ^nöbefonbere ftetttc e§ ficö

hierbei aU ^ttjecfmä^ig ^erou§, ba§ öom 12. OÜober 1656 toot)t

batierenbe ©utenburgfdie „(Sefanbtfi^aitebiarium", ba§ 6rbmann§ =

börtfet (1884) nur in einem 3lu§jug befannt gemacht l)atte, bem
ganjen SBortlout nad^ auf @runb ber me^rfac^en baöon eriftierenben

gjemptare mitzuteilen ^).

©ine fpejiellere SSenu^ung ber öeröotlftänbigenben Literatur, bie

neuerbing§ bei intenftöerer ^eranjieliung ber onötnärtigen unb ein=

'^eimifd^en Ird^iöe über ben ©egenftanb [ic^ ergeben ^at, ingbefonbere

be§ inftruftiöen 2Cßer!e§ be§ (Srafen 31. öon ©dCjUpöenbac^ über

bie ^ol^en^oHerifc^e ©ouöeränilät (^Berlin 1900), unb 51. 2öabbing =

ton§ trefflid^er S5iograt)t)ie bt§ großen Äurfürften (Sßanb I: 5|3ari§

1905), fonnten, um ba§ i^nlereffe an ben im 2)iarium gef(i)ilbeTten

S5orgängen ju erpl)en, mertöotte 2)ienfte tun. Obgleid^ bag S)iarium

nun ben Sßerlouf ber SSerl^anblungen beim 3lbfd)IuB be§ S3ertrage§ öom
4. Cftober 1656 auf§ augfüf)rtic^fte erzä'^ft (fiel^e befonberä ©eite 93
bi§ 103), fd)eint e§ nic£)t unn:)efentli(^ , oud) bie Seftimmungen be§

!Bertrage§ felbft, auf ben ft)äter bei ben 5Berl)anbtungen über bie ftaat§=

rec^tlidtie Sage Äurbranbenburg§ gegenüber ben ©ren^nadibarn oft nod^

äurüdgegriffen tourbe, in ben (Sinjel^eiten fennen ^u lernen, pmal ber

5lbbru{i bei ß. ö. Drlic^, ©efc^ic^te be§ preu^ifi^en ©taateg im

1) @. ©ommerfelbt in „aKitteilimgen ber literarifd^en ©efeUfcfiaft 3!Ka=

foBia" 14, 190y, ©. 11 ff. unb 15, ©. 200 ff.

2) a. a. D. ©. 46—107.
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17. ^Qfirfiunbert, Sb. III, 23eilin 1839, Seite 365—371, ein mangels

:^after, unb 3u ja^Ireirfjeri 5JtiBbeutungen ?lnla§ gelbenber ift, auc£) md)t

tmd) bcm tion ga^i«^" ^aiaxi entioortenen, bei ben furbranbeubuvgijdjen

IHftcn jurücfgebtifbenen Originalfonje^jt QU§ge|üt)rt tüurbe, fonbern imd)

einer l)eute nic£)t met)r eyiftierenbcn, ftarf bepraüicrten 9lbfd^viit, bie au§

ber t)on bem @efanbtjd)aits|e!vetäi- 3lbraI)Qm .^in^ (a. a. £). ©eite 44)

nad) bem J^onjept ^alauS '^evgefteEten ^iicberfd^riit abgeleitet toar.

S)er 9}ertrag befinbet fidE) — o^ne befonbere Plummer — t)inter ben

16 ^Beilagen be§ 9teifebiarium§ , tion ber .g)anb Äa(au§ im (^-olianten

beg .^öniglidien ©taatSard^iog ju Königsberg, ^er,ioglid)e§ 33rieiarc^iö

E VI, 28, 13, 5ßlatt 175—180, öon ber C^anb ^^in^' im ^IftenfaSjifel

be§ Äönigl. (55ef)eimen ©taatSard)iü§ ju 23erlin Rep. 94, IV H 6,

Tiv. 2a, Statt 152—156. Sie Ungenauigfeiten unb ^luölaffungen

be§ ü. Drlic^fdien 2Ibbrucf§ in ber nad)[te^enben äöiebergabe im ein=

jetnen anjnmerfen, fd)ien nid)t erforberlid).

„5)0n ®otte§ ©naben »on bem gro&en Ferren Ssaarcii unb WroBfüvften

SlIeEei SOIidjailorai^ toto tituloi), bem burc^Iaud^ttgften 6f;urfürften unb gürften

g^riberirf) 2Bi[f)eIm, aJJarflcjraffen , toto titulo^). Qm abgeand)enen 164 ^^aijv^)

ben 29. 5(uguftt tjoft gejanbt ju \h\§ großen §erren S'saaren*) unb ju Unfer

Stsaarifd^en a)fa^e[tät 2)u, burd^Iaudjtigftev 6f)urfüvft, S}einen ®e[anbten, (S5e=

t)eimbben ßrieg§= unb Snnbvatf; , (Sammcrfjerren , bei: ©etveuen e^-rei)t)erren uon

©ulenburg, ^onao Gafimir, mit Seinen 33vteffen ju begrüben, bafe SBier gvoBer

|)err unb STjanrifcfie 9J?at;eftät nioUen bcgiuibigen unb befel^fen Seinen ©efanbten,

üor Unä großen §errn unb S^jaavifdie ?Jfai)eftät ju fommen unb Unfere J^jaartfd^e

tiare Singen ju feigen, unb Seinen ?3rieff »on i^m ju empfangen unb augju=

l^ören. Unb 2ßier großer §etT ^'jaar, Unfere S^oavifd^e 9Jlai)eftät, l)aben Seinen

©efanbten begnabiget, Unferer 3:jaarifd}en 9JJax)eftnt flare 2lugen ju feigen, unb

Seinen 33rie[f von il)m ju empfangen, and) benfellien überfe^en ju laffen anbefoljlen,

unb gnebig geljöret. Unb barnad; i)abcn SBier Seinen ©efanbten bei) Unfer STjuar»

ifd)en 9JJai)cftät niif^eften 23oi(U-en, bem 9ciefogvobtfc^en (Stabtt)altern Semen

Sufianorcil^ ©tresnetü^), unb bc^ Unferm 3tat^ unb Ganl^ler Sariiüon Snpud)in*^)

eine ©onferen^ ju l^alten befolgten. Unb in foldjev, mit Unfei- 2;äaavifcl^en

yj}at)eftät nä^eftem Sojaren, (Santaein unb 9lat^ angeftellter Sonferent5 l)at Sein

©efanbter gerebet, bafj Dorbeme ein einig i^cvbünbnüf? 5iDifd)en Unfev 2:jaarifd)en

9JJat)eftöt Siorfa^ren löblidjfter ©ebäd)tnü^, bem großen ^^evvn STjaarcn unb

©rofjfürften Safilei Sraanonnlj!, aller SicuBen ©elbfterljaltern, unb bem bieuor

1) 3n §in|'ä 9teinfc^rifl Statt 152 mit ^erjäl^lung ber 2;itel. ©iel;e bie

3:itel aud^ in ber ®ulenbui-gfd}en 9ieoevöurfunbc üom 22. (September (alten

©tilö) bei '^. 9)tarteng, Recueil des trait6s V, ©. 7— 13 (nad^ bem Original

beä Äaiferl. .öauplardiiü^ 3U ^JJoeifau).

2) .<oint5 äilatt 152 üeruollftänbigt. Sie 3;itel beö Äurfürften in ber Sßeife,

löte bei 5JJartenö V, ©. 8 angegeben ift.

3) Sa§ ift 7164 von Grfd^affung ber 3Belt.

4) ßö roec^felt in bem ^lonjept bie ©d)reibiüeife ST^aar unb %iai:

5) .öin^: Streä^nciü, rca§ bem .Honjept nidjt entfprid)t.

6) .&in^: Sopudnn.
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geraefenen 2l(6red^ten, S)eiitfcl^en Drben§ öoemeiftern, aJJarggraffen äu 93ranben=

bürg, gemacf)et Ijat, aud) Unferä Sorfa^ren löbltd^ften 3(nbencfeng, beä grofeen

§errn Sjaaren unb ©ro^ürften 33nftlei 3roanott)t§, aüet 3ieuf;en ©e[bfterlÖaaeren,

Sriefeä eine 2lbcopep übergeben unter fetner, be€ Segati, .^»anbt oom ^af)x 7025.

Unb felbe Goper) aus bem recf)ten Driginal lautet a[fo:

,(Sä ^at begnabiget ber groBe §err unb ©rofefürft SBafifei ^raanorat^, aller

5ReuBen ©elbfter^alter, mit feinem Ssaarifcfien Srief 2llbrecr)ten, Seutfd^en

Drben§ £>oemeiftern, SRarggraffen ju Sranbenburg, barauf roeit er, 2t[6reci^t, ju

bem großen ^exxn feinen ©efanbten gefc^idfet l^at unb bitten laffen, er roollte

t()n begnabigen unb fd^ütjen, unb ber gro^e §err if)n, SHbred^ten, unb fein 2anb
in feinen <B>d)üt neunten mieber feinen ^-einb, hen ^olnifd^en Äöntg @igi§=

munbum. Unb unfer S^orfatjr löblic^fter ©ebäcfjtni^, ber groBe §err S:äaar unb

©roBfürft Safitei Si^anoiüi^, alter 3ieuBen Selbfier^atter, tjat ben Sllbred^ten,

3?eutfcl^en Drben§ £>oemeiftern, begnabiget, cor ifjn, ben 3(Ibrecf)ten, unb vov fein

Sanb 3u fte^en, i^n unb fein Sanb ju fd^ü^en, unb i^m ju ^elffen irieber folc^en

feinen jyeinb, ben Äönig üon ^o^Ien @igi§munbum, foroeit i^me, bem grofeen

Ferren, ®ott ^etffen roirb. Unb roenn ber grofee §err ST^aar unb ®roBfürft

Safilei ^rcanorotfe, atter SReufeen Selbfterljatter, fetbft au ^ferbe fi^en unb raieber

feinen g^einb, ben 5lönig üon ^ol^len, ge^en, ober roenn er feine dürften unb

3Bot)n)oben mit feiner Tta<i)t rcieber fein — be§ ^öntg§ von ^o^ten — Sanb

fd^idfen unb bem Sltbred^ten, Seutfd^en DrbenS §oemeiftern, anbeuten roirb, fo

foQ er mit ben feinigen unb mit aller feiner 3Kad^t roieber be^ großen |)errn

?5=einb, ben Äönig von 5Po[)[en, unb feine Sanbe, roelc^e er eingaben roürbe,

'gfei^foB gelten, unb er, 2ir6red^t, in beö großen $errn 9{clion mit eintreten

raieber feinen ^einb, ben Äönig üon ^Cofjten, unb mit beä großen §errn dürften

unb SOBorirooben oor einen 9Kann ftel)en.

aßaB benn aud^ cor eine ©ad^e ber SUbred^t, ®eutfd^en Drben^ §oemeifter,

mit be§ grofien §errn g^inbe, bem Äönig Dom ^of)ren ©igiämunbo ^aben, unb

roieber if^ne felbft, mit tien feinigen unb mit feiner ganzen 9Jfad^t, gefjen unb

äU bem großen öerrn fdE)icfen, unb i^n begrüBen unb bitten roirb, alBbann roilt

ber groBe Serr 2;äaar unb ©roBfürft 33afirei 3roanoroi|, atter SieuBen ©e[bft=

erl^olter, rcieber feinen geinb, ben König »on ^o^Ien, Sigi^munbunt, tf^me bem

Sltbred^ten unb feinem Sanbe l^elffen unb fd^ü^en , fo üiel i[)me, bem grofeen

§errn, ©ott l^elffen roirb.

Unb l^ingegen fott er, 2llbrec^t, roieber unfer§ groBen §errn ^^tnb, ben

Äönig in ^o^ten, feft unb I)art fielen unb rcieber benfelben, unferä groBen

Öervn ^veinb, üor einen 9JJann fein. Unb roenn ber groBe S^err ^saar unb

©roBfüvft Safitei ^rcanorcil?, aller 9f?euBen Selbfter^atter, feine ©efanbten an

feinen Sruber 3Kai-imiüan, erroet^Ieten 3iömifd)en Äer)fer unb fjöc^ften J^önig,

(jud^ an anhexe .^»erren, burd^ fein, be§ SHbredjten, Sanb fenben roirb, ober aud^

JU i^m, bem groBen §errn, üon feinem Sruber SKajimiltan, bem 3iömifd^en

Äei)fer, feine ©efanbten, aucf) üon anberen Ferren, gu i^m, bem groBen §errn,

burd^ fein Sanb fcf)idfen roürben, foU it)nen ju 3Baffer unb ju Sanbe ol^ne alle

SSer^inbernüB unb SdE)aben fret)er Sßeg of)ne Ufftjalten cerftattet fein. ®bener=

maaBen foll aud^ äu bem 2l[bred)ten, be§ groBen öerrn Öefanbten, ju fommen
unb roegjuäielen, ju 5Baffer unb ju Sanbe ein freier 3Beg oi^ne alte Uffentljalt

uerftattet fein. Unb audj beä groBen Serrn ©äften, ober Äauffleuten, unb
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treidle 2l(6rec^t, beö 2)eut[d^en Drbenä §oemeifter, jum (^rofeen öerrn fcfjicfen

roirb, foU benfelben burc^ be§ großen ^errn $errfcf}afft iinb Sauber ]U Sanb

unb SBaffer ixex)e reine Strafe, unb otjiie einige 2tn^a(tung, 5um großen ^errn

ju fommen unb rcieber n)eg5Ujicf)en, fret) unb unüerf)tnbert fein, and) feinen

©äften ober Äauffteuten. Qn niedrer S3efräffligung f)at ber groBe §crr Zi^aav

unb ©rofefürft 33afilei Sroanoiüi^i, nUer 3ieufeen ©elbfterljalter, an ien iBerbünbni^=

brteff, rceld^en ber grofee §err bem 2llbred^t, ©eutfc^en Drbenä ^oenieifter,

gegeben f)at, fein S^jaarifc^eä ©iegel l^engen laffen, unb feinen Scjaren baä

Sreu| äu füffen befofilen , nemblid^en bem Sojaren
, g'i'rft^" ©emetri 2BoIobi=

miroroi§ unb bem Sojaren Öregori gebroini^en, unb feinem ©dja^meifter ;üurgu

Semetroroi^en.'

Über bafe Ijat 2)cin ©efanbter in ber donferen^ bet;brad)t, »or Unfer

S^jaarifc^en 3[)iai)eftät näl}eftcm 33oiaren unb ©tabtf)altern ju 9Jiefogrobt,

©emen Sufianoiöi^ ©tregnera, unb Unferm IRatf) unb ©analer Eariroon

Sapud^in^), 'ba^ äit)ifd;en Unä großen Ferren unb bem i?önige unb ber Sron

©d)roeben ein Ärieg entftanben, unb 2)u je^o mit bem Äönig in ©c^raeben in

einem Sergleic^ begrieffen, 3)u aber lüieber Un^ großen $errn mit bem ©d)n)e=

bifc^en Äönig gleid)iDDÜ nidjt 3ufnmmen3ufte[)en^), aud) nid)t mit 35oIcf, nid^t

mit ®e(bt, nidE)t mit ®efd^ü|5, nidjt mit ^uloer, nid)t mit einiger 9Jiunition,

nid)t mit ^^roüianb, nid;t^) mit einigem Äriegsüorratf) je|50 unb in^ fünfftige

nic^t mit einigerlep ®inge mieber Uns 'ü)me ju §ulffe ju fommen gemeinet,

atfo aud) nic^t bem Äijnig üon ^ot)len ober fonft einigen anbern benac^t*

barten*) Ferren, mit roeld^en irgenb einiger Urfad^en f)alben, ba ©ott

Dor fei), Ung großen |)errn eine geinbfdE)afft unb Ärieg entfte^en möd)te,

unb 25u, Gl^urfürft, ©eine Äinber unb 5tad)tommen, loeldie fünftig uolgen

ober fommen raerben, unb bie nac^ if)nen wefeube 6l)urfürften, foüen fid^

nimmer in bie ^Bad^t mifc^en, unb fegen lln§> großen |)errn, Unfern ©ol^n,

Unfer 2)Jaijeftäten dEjriftgteubigen ^rin^jen unb ©ro^fürften SUe^-ei ^Ucjeioroi^en,

bes ganzen großen, tieinen unb lueifeen iHeufelanbeö^), unb Unfern 9fad^uolgern,

rceld^e Unä grofeen |)erren ©Ott .fünfftig nod^ geben möd^te, unb nad) i^nen

fommenben großen Ferren unb 2;3oaren in ber SJJuscaue^), nidE)t fte^en, auc^

nid)t gegen Unfer i^errfd)afften unb Sänber Unfer, beä grofeen .'perrn, geinben

mit SJold, mit ©elbt, mit ©efd)ü^, mit ^utoer, mit feinerlei; ©emefjr, mit feinem

^roüianb''), mit feinerlei Äriegsoorratt), feinem, momit e^ fet), l)elffen, aud; mit

feinen Unfern, beö großen |)errn, ^yeinben, feine böfe 33erftanbnüfe **) mad}en,

auc^ nidjt bebenden, fonbern in allem baö befte fuc^en, o^ne alle arge Sift, unb

baran fe^n®), ha^ alles feft unb unoerbrüc^lic^ get)alten inerbe, con nun an big

1) |)in^: Sopud;in.

2) Äorr. auö: Dor einen Tlann ju ftel^en.

'S) Über burdjftric^enem „ober".

4) ,<pin^*6 Äopie im S-asjifel R. 94, IV H6, 3lv. 2a, Slatt 154 ^at „be=

nad)barten".

5) „Selbfterf)altern" üon üalau burc^ftrid^en.

6) .'pin^ : 3JJoScaiD.

7) ^in^: 'iproüiant.

8) $in^: ^öerftänbnüfe.

9) Äalau (infolge ©d;reibfef)lerei): fei).
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in ©tDtgfeit. — S)ein ©efanbter f)at in ber Sonferen^ ©einen 33oümacf)tö6rieff

unter S)einer $anb unb ©iegel ü6ercse6en, unb in felbem örteffe i[t gefc^rieben,

baß er oor Unfer 2:jaarifc^en 3}Jat;e[tät erfc^einen; unb raoDon er in ©einem

Sfamen veben unb fd^Iü^eu rcürbe, unb roas er löirbt ge^anbelt unb gefrfiloffen

^a6en, ba§ rcoHeftu frafft foldieä 5ßoUmacf)tbriefeö bei) ©einem S^urfücfttidjen

Söortte^) unb ©lauben uffä befte unb fefte IjaUen. 9toc^ ^at in ber (Souferen^

cor Unfer S^jaarifcfjen 2)Jai)eftät nä^eften Sojaren unb 3Ziefogrobtfcf)en (Stabt=

l^altern ©emen Sufianoroi^ ©trennen), unb Unferm 3iatf) unb Sondier Sariroon

Sapuc^in-) ©ein ©efanbter uorbrad^t, 't^c^'^ über bem allen, rcaä getianbelt unb

befc^Ioffen ^) loorben, cor ©ic^, ß^tjurfürften, ©eine ©rben unb 3?ad;»oIger*),

Toeld^e fünfftig fein rcerben, unb üor bie nad)fonimenbe S^urfürften unb i()re

©eelen', Dennöge ©eine§ gegebenen ä5oUnmc^tbrieffeS ©ein @e[anbter ^onaä

(Safimir uff bem ()eiligen ©üangelio 3U fd^roeren befel^Iid^et^), bamit foIcf)eö alkä

feft unb unoerbrüc^lic^en gel^alten raerben foUe. hingegen roollen Süier großer

$err, Unfere Ssaarifdie aJJageftät, »or Unä unb »or Unfere Xäaarifd^e 3?acl^=

fommen unb nad) ii)nen roefenben grofien Ferren Sjaaren in ber 9)?uscau^),

unb l^aben beliebet ebenmefeig '') ©ier, ©einen Sanben unb Untert{)anen feinerlei;

SBieberraertigfeit, leinen ©dE)aben ©ier ju dtaä)ü)iil äufügen ju laffen, eg fet),

von roem eö rcoUe. So aucf) in ©einem Sanbe ein geinb fein, ober feinbUd^

einfallen rcirbt, fold^em feinerlei; §ülffen, feinen 3ufc^"6 ä" leiften, aud) nid^t

mit unfeerm Äriegäoold. ©onbern SOöter grofeer §err felbften luoUen \Xn§ }u

aüem gutten erroeifen, aud^ bie Sommercia uff beiben ©eiten frei; unb uns

ge^inbert fein laffen. Unb Söier großer §err 2;äaar unb @roMürft Stiejei Sfic^ai^

loiüi^, be§ ganzen großen, üeinen unb raei^en Dteu^Ianbeä ©elbfter^alter, Unfer

Ssaarifc^e SJat^eftät, i^aben ©ic^, ©urd^Iaud;tigften ef)urfürften, begünftiget^

inbeme SBier ©eine gutte Zuneigung gegen Unö gefeiten, unb ha^ ©u Unsere

STjoarifdie g^reunbfd^afft ©ier angenel^m fein löffeft. .^aben auc^ jentgeö, raaf;

in je^iger §anöelung ©eineg ©efanbten Sonas Safimiri mit Unfern näOeften

SBofaren unb 3'Jiefogrobtfd^en ©tabt^altern, ©emen Sufianorai^ ©treäneiD, unb

Unferm 3iatf) unb ©an^Iern Sarircon Sapud^in gepflogen, Derl^ani'elt, mit biefem

Unferm 3;jaarifdöen Srieff befräfftiget, nemblid)en bafe Don Unfer§ großen §errn

STjaarifd^en a)kt)eftät feiten ©einem Sanbe unb Seuten feinerlet) ©efe^rbe. Über«

sieben nod^ ©d^abe oon Unferm Äriegsüoldl rcieberfal^ren folte. ©leid^falä fo in

©einem Sanbe einiger j^einb fein ober feinblid^e einfalle tl)un rairbt, fo löollen

aBier großer §err unb Unfeer ©oljn, X^aarifdier 2«ar)eftät döriftgleubiger '^vin^

unb ©rofefürft 2lleEei aileseiorai^, beä ganzen großen, fleinen unb raeifeen 3teuB=

lanbeö, unb Unfer Sjaarifd^e ^ftoc^folger, unb ») nad^ i^m fommenbe grofee Ferren

1) $in^: ©einen Sl^urfürftli^en Sßorten.

2) |»in^: SopudE)in.

3) Äorr. auägefd^loffen; §in^: gefd^loffen.

4) §in|: 3'Joc^folger.

5) §in^: befeliliget.

6) iin|: aJioöcara.

7) |)in^: ebenmäßig.

8) 33on ^alau überfd^rieben ftatt begnabiget.

9) ^in|: aud^.
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unb ^^jaaren in ber 3!)?ugcau, feinen ®uerer ^ei^be mit SSoId, mit <B^a^, Oe«

fc^ü^, mit ^uloer, mit einigerfet) ©eme^r, mit ^roüianb ^), mit Äriegegoorrat^

nicf)t 5u §ülffe fommen, fonbern in aüem roollen SOBier grofser ^evv, Unfcr

2:3aai-ifci^e Slfageftät, mit 2)ir 6[)urfürften, ©einen Sanben unb Scuten in allem

einig l)atten unb alleä gutte^, Siebe unb greunbfd^afft 2)ir erraeifen unb leiften,

feft unb unnerbrücfilici^. belieben oud^ ben §anbel uff beiben Seiten fret) unb

unt)ev[)inbert im ©d^roang gelten ju laffen. Unb üon Seiner ©eiten t)or 2)i(i^,

6^urfürften-j, üor S)eine (Srben unb 9}nd)folger, bie nad) iljnen !ommen merben,

unb bie nad^ il^nen mefenben ß^uvfürften, i)at vox Unfern näl^eften SSojaren unb

IZiefogrobtfdjen ©tabtl^altern Semen Sufianomi^ ©tre^nerc, unb üor Unferm 9?atl^

unb ©analer Sariicon fiapudfiin in ©uere Seele über ba§ l;eilige ®oangeltum

2)ein Giefanbter ^ona§ Safimir gefdimoren barauf, bo§, ha SBier großer §err

je^o mit bem Äönig (Sarot ©uftaff unb ber ßron Sc^meben gegen feine Unbillig*

feiten einen Ärieg fül}ren, unb ®u mit bem i^önig in Sdimeben ie|o einig bift,

Su, (SJ^iiffüt^fl^f i"i55 Seine Srben, 9JadE)folger, bie ba funfftig fein roerben, unb

nad^ i[)nen fommenbe ß^urfurften, gegen Un§ grofsen §erren, Unfer S^jaarifdie

9J}a^eftät, aud^ Unfern c^riftgleubigen ^rin^en unb ©rofefurften Sllejei 3nej;eio*

rci^, be^ ganzen großen, flcinen unb roeifeen 9ieu^lanbeä, unb 2::äaarifcl;e 9Jad^=

folger, roeltf^e Unö, grofscn §erren, funfftig ®ott geben rcirbt, unb nad) il;nert

fommenben großen Ferren 2;5aaren in ber 9JJu§cau, gleiditDol nidjt fteljen^), bem

©d^raebifdien Äönig unb ber Sron Sd^meben nid)t mit 3?old, nid^t mit Sd^a^

nid^t mit einigem (Seroel^r, nid^t mit ^roüianb, nid^t mit einigerlet) i^riegöDorratl)

je|o unb funfftig l^elffen raolleft*). Sllfo aud^ nid^t bem Äönig von ^oljlen unb

anberen benad^barten Ferren, aud^ il^ren Säubern, mit roeld^en in§ fünfftige

Sßier großer ^petv megen einigerlet) Urfad^en, baoor ©ott fe^, in g-einbfeligfeit

unb .Urieg geratl^en rcürben, mieber Un§ grofjen Ferren, Unfer S^saarifdien

93Jai)eftät d;riftgleubigen ^rin^en unb ©ro^fürften, 2llej;ei SlleEeioroi^, be§

ganzen großen, fleinen unb raeifien 9ieuBlnnbe§, unb Unfere S^saarifd^c

9tad)folger, tüeld^e un§ in'g funfftig ©ott geben rcirbt, unb nad^ il;nen

fommenben großen Ferren S^jaaren in bet 2Ruöcau, nid^t fein, aud^ raieber

Unfer 2:3aarifd)en 9JJaieftät §errfd^afftcn unb Senber fold^en Unfern ^-einben

nid)t mit 33ol(f, ©elb, ©efd^ü^, ^uloer, mit feinerlei; ©emel)r, nid^t mit

^sroüianb, mit feinerlei) Äriegeäüorratl), feinem einigen, loer e§ fei), in feinerle^

SBeife l^elffen, ami) mit feinen Unfer 2:3aarifd)en 3Jtat)eftät geinben feine böfe

üserftänbnüB, aud) nid^t Söfeä roieber Uu'j fürl)aben ober in Sinn nel)men,

fonbern in allem baä befte fudien, o[)ne alle Slrglift. Saä allcS foE ocft unb

unüerbrüd)Iid) gel^alten roerben uon nun an bi§ in ©loigfeit. Unb SEßier grofeer

£»err SCjaar unb ©rojjfurft Sllefei 3!Kid^attonn^, beö ganzen grofjen, fleinen unb

rceifien SReufilanbeä Selbfterl)alter, t)aben umb mel^rev i>erfid)erung unb ©tou«

henS: rctllen biefen Unfern SKjaarifd^en 33rieff Ung gefallen laffen ^u unter«

fd)reiben, mit Unfer 3:,5aarifd)en 9JJat)eftät felbfterl)altenber .s>anb , oud) Unfer

S^jaarifd) Siegel anju^engen befol^len, roeld^eS ©ein ©efanbter ^onaä ©afimir

1) £)in^: ^rooiant.

2) .f)in^: 6l)urfürft.

3) Korr. auä: unberftel^en motleft.

4) 5lorr. au§: ju .^ulffe fommen molleft.
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an Sid^ ju überbringen, ©o gefd^rieben in Unferä großen §erren Xsaar unb

unb ©roBfürfteng SHejei SUtic^aiforai^ , beä ganzen grofien, fleinen unb raei^en

Steu^Ianbeä Selbfterl^attern , Sager 'oor Stiga, im ^af)v naä) ©rfd^affung ber

2BeIt, 7165, ben 24. (forr. auä 23.) Xag ©eptembrig. — S)ie Unterfc^rifft

eigener |»anb''): 33on Öotteä ©naben SBier großer §err X^aav unb ©rofefürft

Slfejei SWid^ailoiüift, be§ ganzen großen, freinen unb roeiften Sieufilanbeä ©elbft=

erl^alter, unb anberer oieter §errfc^afften unb Sänber oftlid^en, 'roefttid^ unb

norblid^-) D^ifd^^), ©ebi^*), 9lacf)üoIger^), §err unb Sel^errfd^er."

1) §in^: 55ie Unterfd;rifft, Sjaarifd^er'SJiatieftät eigener §anbt.

2) $in^: rcefllid^en unb nörbUd^en.

3) |iin|: D^i^.

4) §tn|: ©ebitfd^.

5) §in^: SfJad^folger.

??orfd^. 5. bronb. u. preufe. ®efd^. XXII. 2. 18



Mt (Entloffuiiö bt0 |llu6mad)er0 Cßdiljort

a^on SXuguft ©fattoeit

@§ gibt faum ein 33u(^ über g-riebtirf) 2CßitI)elm I., ba§ ni(^t ben

5]ß(u§mad^er (JdEf)art erlüötjute. @r gilt fo,iufagcn aU bie ^^^erfonififation

einer big auf bie ©)ji^e getviebeneu gisfalitdt. Unb je loeniger man
eigenttid^ wei^ , toaS er geiDoÜt unb getan ^at, um fo mel^r f)at in

biejer anefbotenreic^en 3^it fid^ bie ^abel feiner bemäd^tigt. i^veilid^

finb feine ßebenöfc^icfiate ]o abenteuerlich, ba^ er jum ^^Inefboteu^elben

toie gefd^affen erid)eint. ©ein 9lut[tieg ging fo f^nett üor fid) , fein

fyaU rcar fo iäl) , ba^ bie '"JJtitroelt feine S^nt t)atU , it)n objeftiü ju

betrachten. 2luct) bie '!)tact)n}ett i[t nod) ^u feinem abfd)(ieBenben Urteil

gefomnien. ©ie af)nt wo'^t, ha'^ an biefeni ^ann, ber fo giftig gef^a^t,

bom Könige aber fo Ijoi^ gi'fdjät^t tüurbe, etmag barau bewefcn fein

muB, — gleid^iDo^t neigt fie baju , il^u mit leichtem ©bott abjutun.

©ine fo(ct)e t)eräc^tlid)e ©teid^güttigfeit t)erbient ©dtjart aber nid)t; unb

toenn id) mic^ aud) feinegioegö ju feinem ß^venretter machen mödite, fo

will icft bod^ föenigftenö tierfndjen , üjn bem ixn-eic^ ber 5lnefbote ju

ent^ieljen.

©d)on ai§> mir bei frül^eren 3lrd)iöftubien eine gro^e '^Injat)! üon

©d^artö umfangreicf)en 2)enffd)riften ju ©cfid^t fam, fiel mir feine un=

getpö£)nlid)e ^^trbeitsfraft auf unb feine i^ä^iQfftt, fc^arf ju beobadbten

unb braftifi^ p fd^itbern. ©pätcr Ia§ idt) feine @i-|)erimenta(öfonomie,

unb mieber l^atte id^ ben öinbrurf, eö mit einem '^öd)ft originellen ^opf
boU frud)tbarer ^been jn tun ^u t)aben. Um roaö ()anbelte eö fid^

benu eigeutti(^ hn feinen bcriid^tigten 3teformen? — ©eine ^bee mar,

bie @innaf)men au<S ben lanbroirtfd}afttid)en '»Jlebengemerben ber S)omänen,

öor aüem au§ ber 33rauerei , SBrcnnerei unb ''JJlütterei auf ©runb ted^=

nifd)er 33erbeffcrungeu unb rationeller 33erroaltnng ju lieben. S)a§ mar
an fid) ein glücftid^er Öebanfe. S)enn eö [tet)t au^er ^metfel , bafj in

biefer Ütid^tung nod) üiet erreidit merben fonnte. ^on jet)er trotte

Sricbrid) 2ßitf)e(m I. barnad) getrad)tet; er mu^te ba^er öon 0:dt)art8

SJortiaben fct)r eingenommen fein.

6^ ift nid)t mit ©id)erl)eit feft^uftetten, ob (Sd^art üon .Ciauä au8

Sanbmirt gemefen ift. SßieUeid)t, ha^ er bon ber 2anbtt)irtfct)aft uid^t i

niet)r öerftanb mie jebornmun ,^u feiner ^ni, a(§ uod) ^aug= unb Canb»

lDirtfd)aft in einanber übergingen. 3)ie 9lnfmertfamfeit beö .ß'önigö bat

er aud) nid)t buvd) lanbmirtfc^ait(id)e .Vienntniffe auf fid) gelenft, fonbern

huxd) bie i^ertigteit, t)a^ ^)iaud)en üon Kaminen ab^ufteÜen. ?Iud) ba8
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füngt toie eine ^Änefbote gleich ben anbern , bie eijä^ten , er !^ätte e§

auegt'jeic^net oerftuiiben, .^atiaunen ju mäften unb ^^fafanen ju faftrieren,

roäre au^erbem nod) iBtautärber unb ^Iftarftic^reieu geroefen. ^nbe§ mit

ben J?aminen muB eä hod) feine ;Kid)ti9feit gehabt l^aben. ^^Ugemein
nannte i^n ber SÖotfÄnumb hm „ßaminratt)", 33enefenborf er^ätilt 1787,
ba% eine beftimmte Uü Kamine „noc^ bi§ anje^t bie Mt)axt)d)t Kamine
genannt lüürben". 3f^r 33orjug beftänbe barin , bafe fie einmal ni(f)t

qualmten , unb ameitenS bei fparfamer .Ipei^ung gvo^e 2Bärme er=

^engten. äBenn man bebeiift, ha'i^ man bamoU jelbft in jürftlid^en

©cl)tö^eni untei- ber Ütauc^plage ju leiben l)atte, jo war ba§ äWeifellol

ein ted[)nifc^er f5fOrtfd)ritt, unb ^enefenborf meinte: „2öenn biefer ^Jlann

auc^ fonft meiter nichts ^Jiütjüc^eä geftiftet ^ätte
,

\o ttjirb bod^ jein

5lame jd)on allein auö bicjer Urfaciie in ben {)iefigen fianben in ftetem

?tnben!en bleiben" ^).

6§ lag nun mif)e, biefe tec^nijcC)e 5ßerbefferung in benjenigen ftaat=

li(i)en ^Betrieben einjuiül^ren, beren ^Rentabilität üon einer fparfamen
Neuerung jum 2;eil abt)ing. 3lm 3. Januar 1737 fturbc (Jdf^art. ber

t)orl)er fd^on ben 3;itel eineö 5?rieg§= unb S)oniänenratö erhalten ^atte,

beaujtragt, bie .^urmarf ^u bereifen unb ^ier bie föniglidjen S)omäncn=
brauereien ju ei-amtniercn

,
ju öerbeffern unb in gel^örtgen ©tanb p

fe^en^). ^n ^otöbam madite ©il^art ben Einfang unb ^atte frf;einbar

guten ©rfolg. ©eine Jöeibcffcrung beftanb, foroeit rcir bas ju erfennen

öermögen, in einer ^Jlnberung ber ipoi^ungöanlage unb in einer (Sin=

maucrung ber 93rant)fanne, ^ierburd) unb burd^ bie organifdje 6in=

orbnung ber SSraueiei in ben allgemeinen aSirtfc^aftäbetrieb backte er

ba§ Srauroefen rationeller ju geftaltcn. 2Benn er fid) bamit begnügt

unb bie 3^^^ i^^P gehabt '^ätte, bie SSeamten tion ben Sorteilen feiner

Steuerung ju überjengen, fo toäre üielleid)t eine gro^e SSerbefferung

gefd)affen toorben. ^nhe^ aU Smporfömmling mufte er fd^neE fic^t=

bare (Jriolge aufroeifen !önnen, unb fo lie^ er fic^ benn baju berleiten,

für bie ©taatsfaffe überatt ein ^ln§ '^ernug.^ufd^lagen. S)ie urfprüngli(^e

^bee, auf ©runb üon ^etriebäöerbcfffrungen bie @innal)men ju erl)ö^en,

trat imt)X unb mel^r in ben ^intergrunb , um einer fteinlid^en 5profit=

fdjnüffetei ^la^ ^u mai^en. ©o war 3. 33. in ben furmarfifdicn '^^ad)t=

fontraften bie iöraunu^ung in ber Sßeife beranfc^lagt, ba§ ben ^4^dd^tern

auf 1 Söifpel ^JJlalj eine ^^robuftion bon 14 Sonnen 33icr angerechnet

tnurbe. @dl)art glaubte nun feftftellen ju fönnen, ba^ bie 5päc^ter tat=

fäc^tid) me^r üon einem SSifpel brauten; er erl)ö^te ba'^er baö SSran«

quantum auf 16 Sonnen unb beroirfte auf biefe ebenfo bequeme toie ein=

fadt)e äöeife eine @r^öl)ung ber 33raueina^men um I2V2 ^projent.

Sin ©türm ber ©ntrüftung erl)ob fid). J?ammer toie ®eneral=

bireftorium traten energtfc^ für bie ^^päd^tcr ein; fie toaren für ba§ rid^tige

©infommen ber ®omänengefäHe üerantroorttid) unb glaubten ben 5päct)tern

1) f33eitefeiiboif], 6[)araftcr3üne au§ bem Sebcn Äönig griebricfi SBilfielmä I.

Berlin 1787. III. <B. 58 f.

2) gür ba§ folqenbe ftü^e tc^ mid^ auf bie ©dE^artfdöen ÄoinmiffioiiSaften
beS ®ef;. ©taatlavrf)iü§, CSen.=2)tv. J^urmarf. DJJaterien. CCVI. 8 unb 9.

18*
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biefe Setaftung nid)t jumuten ju fönnen. SlHetn ebenfo cntfc^toffen fteHte

fic^ (^ricbrtc^ 2Bilf)elni, bcr ftetS .^oterien jtüifc^en ber .ß'ammti- unb ten

S;omänenpärf)tern argiuötjnte, an'] @cf()art§ ©cite unb naljm beffcn 9]oi=

fc^täge an. '^ttteg ^:^sroteftteren ^alf nic^t§. 3fnt ^-rü^jaljr 1738 tt)agtcn

@eneralbire!torium unb .Kammer einen neuen 3>or[to^: 3)ie ySeaniten,

melbete baö öJenevalbireftovium, raottten lieber Oon ber ^4^ad)t nb[tet)en

unb öon ben änitetn ab^ie^en, at§ fid^ juv (SifüEung beg ß-cf^aitfcljen

^]ptu§ bequemen V). i)ev ^önig war aufgebrad^t unb machte in ^luei

Gabinetovbvf^ öom 26. unb 27. ?Ipvi( feinem .^onie i^ujt, @r tooüte

ben i^ammerpräfibenten ti. b. Dften unb ben .^ammerbireftor 9{einf)Qvbt

in ©egenmort (Srf ()art§ felber bernef)mcn, unb tt)et)e — tt}enu cä fii^ !§ernus=

fteEen foEte, ba^ fie „qu§ böfen Slbfic^ten unb ÖoUufionen mit bcnen

^Beamten" bem föniglirfien ^utereffe ^uiüibei- t)anbe{n tooHten; ein

6rempe[ fottte bann ftatuiert mctben, „bergleid^en in 25 i^o^i^fn noc^

nic^t gefd^e^eu ift". Sigen'^änbig fügte ertjin^u: „^d^ tt)erbe bie @ad^e

felber "^ören. ^[t e§ eine 2^ntvige ber Kammer, toerb ict) £)ften unb
9tein!)arbt öon unten auf räbern — öon red^t§tt)egen. S)a,^u bringen

fie mir. San biefeg ^J{uffdf)ifi^eg 2}erfat)reu ift nit Oon mein gusto.

Slber tiat (Sjempel. ^d) t)abe genug gemarnet. @g '^at nit§ gcf)oIfen."

33ei ber ^onferenj , bie in ben nädt)ften klagen in ©egenmart beg

^önigg ftattfanb , Pcrmocf)ten fid^ bie beiben Seiter ber furmdrfifd^en

Kammer .^roar fo meit ju redtjtfertigen, ^a% fie uugeräbert blieben, bod)

gelang eö il)nen nidjt, ben i?önig auf it)re 6eite tiinüber.^ujie^en unb

e§ üerblieb in ber ^auptfacl)e bei bem (Jd^artfd)en ^4>(ii^-

^m (Sommer 1738 mar @rf()art bann in ''^^ommern tätig unb brod^te

bei ben bortigen ?lmtebrauereien ein ^4-^(n§ Pou 14 000 9{tl)(. l)erau§.

2Bieber geriet er mit ber .»f^ammer in bie fd)timmften ^onflifte
, fo ba^

ber .Rönig fi{^ ge,^n)ungen fa() , ben ©e^eimen ginan^rat 33 oben it)m

äur ^Mlfe 3U fd)iden. ^m SSinter 1738/39 muBte bann (Srf^art — tt)ieber

gegen bie (Sinmenbnngen beg föeneratbireftoriumö — eine ö^rt)öl)ung ber

iöiertajen in 23erlin unb in ben fnrmärfifd)en Stäbten burc^jufetjen.

©0 flogen fid) bie .Greife ber (Srffjartfdieu ^4-^(uemad)erei immer
meiter. ^mmer ()öt)er flieg CWft)art in f^-viebrid) 2Btlt)elm§ ®unft. Um
feine ©teltung ^u feftigen, üerlie'^ il)m ber .ftönig im i^nü 1738 jugleic^

mit bem Orben de la gönörositö-) ben ^.}lbel. ^lod) in ben letzten

^Jtonaten öor feinem 2obe lie^ ber Äönig it)m in bePor^ugter Öage ein

^aug bauen, tiötlig augftatten unb möblieren^).

1) Smmebiatt)erid)t beö 03enevalbtreftoviumö 19. 2(prtl 17;38 a. a. D.

2) Über btefen Drben unb feine (Mrünbiinii burcf) ben Kui;nin,KU J-riebrtcl^

im ^ai)Xi 1067 vc\l. 3Uei'. Ötev^, 33nufteine ju einer ©efcljicfjte beö Barnim.
III. ©. 9.

3) Sä roar baö !öau^ 3«flerftraf5e 21 an ber @rfe beö ©enebarnienmorftcö,

bie fpätere See^anbruiiq. C^JreuB, g-riebrid}6 beö O^irofien Su'ienb unb 2:r)Von=

kfteidiinq |33erltii 1<S4'0|. S. 324.) — »encfcnborf crsä()lt (a. a. D. XI,

(S. 107 f.), ber .Hönic^ \)abe fid) mit feiner flanken ^nmilie in i.'clifnt^i'iröfie non
bt-m SJJaler .'puber für (5-d[jnrt malen Inffcn. S^aö fei aber defonbcrci bem .Uroii=

prinjcn picibcr (]euiefen , unb er fjabe bei ben icitumcien ftctö ^llile ö^fpielt

unb babei [o[d)e Wrimaffen (^efd)nitten, baß ber 5JJalcr if)n faum Ijätte malen
fönnen. (Sin iutereffanleö 53etfpiel fii;r plumpe Slnefbotenbilbuiu].
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1739 ging grf^art nac^ Dfi|}reu^en. 3En toe(($er SBeife er '^ter jcine

^leuerungcn buic^jütirte, ift öon mir an onberer Stelle ausfü^rtic^ bargel'tettt

triorben ^}. S)ie fönigsbergijdje, tote bie litauijcl^e .Kammer bracf)ten \i)m

ben energifd)|'ten SQßiberftanb entgegen, unb olö atteö ^4>rote[tieren beim

,$lönig nichts nu|te, fiicf)ten fie buvc^ ein me^t ^ajfitieö 3]er()alten bie

@cEt)urtid)en Steuerungen ju f)intertrcibcn. 93tit ben ^^rä[iöenten ßeegcmang

unb 3?iument^a[ geriet ©ct^art aud) in einen perjön(id)en (Begenja^, öor

allem jctiroor bcr encrgifcfie unb aftiüe (itaui|cf)e 5t5räfibent 33lunicntOa(

bem ©mporfömmitng erbitterte ^einbfc^aft. 2)enn nid)t allein, ba^

©cf^art bie .Kammern beim Könige frf)(ec^t madjU, aud) in feinem

IBetragen gegen [ie mar er t)oii)raf)renb unb |)rätentiö§. Seine

mätd)en^aite Karriere, bie unmaiibelbare ®unft beö Königs l^atten

fein SelbftbetDu^tiein anfd^mellcn laffen. So mad)te er [ic^ ^yeinbe,

rootjin er fam. 9Uir i?eo|3o[b üon Seffau f)ie[t ju if)m unb

gratulierte feinem töniglid^en ^yreunbe me!)rmalä jur 9tfquifition biefe§

S3erater§^). SIber im übrigen er^ob ficf) bie aUerfrf)drifte Oppojition.

@teic^tt)o[)[ entzog if)m griebrid; 3öi(f)ctm mdc)t fein Sßertrauen. @ö
mar ni(^t bie fci)te(^te[te Seite biefeg 9Jtonard)en , baß er an einem

iUtenfd^en, bem er öertroute, feft^iett, unb raenn fid) bie ganje Söelt gegen

i^n ert)ob.

Setner einzigen Stü^e tourbe ©d^art beraubt, aU f^riebric^

äöi(f)elm I. am 31. 5Jlai 1740 ftarb. 3^^^ 2:oge barauf erging an

ben litauifc^en ^ammerpräfibenten öon 33(umentl)al eine ßabinetöorbre,

bie (Jd^avtfc^e Äommiffion, bie fi(^ gerabe in @umbinnen befanb , auf=

aufleben unb ©d^art feine Rapiere abjune^men ^). ?tm 5. i^uni rourbe

Quc^ bie „bem ©d^art erteilte, üon if)m aber ganj nic^t öerbiente

2)onation" faffiert unb ba§ PöUig eingerichtete |)auö mit Meubles,

Silber ufro. „jur (Srreid)ung ber eigentlichen Intention be§ ^öd)ftfeügen

.Königs" bem ßtatöminifter ö. 33oben gefdjenff*). 6ine Unterfud)ung

mürbe gegen ©d^art gar nid)t erft eingeteitet. 2)iefe ^^(ö^(id)feit be§

Sturzes gleid) beim Dlegierung^antritt lä^t barauf fd)lie§en, ba^ er ouf

bie eigene i^ntention ^riebrid)^ jurüdging. ?In ben bewährten S3er=

mattungegrunbfä^en g-riebrid) 2ßil{)etm§ I. fottte sroar feftge^atten

merben, aber ber junge Äönig mar nocf) erfüllt Pon 5i3eglüdung5ibeen,

er münfc^te alle§ ju befeitigen, ma§ bos 9lcgiment feines 2]ater§

Per{)a^t gemad)t Ijatte. ^n feinen „Memoires ä riiistoire de Branden-

bourg" ^) 'i)at fic^ griebricl) felber über (Sd^art geäußert. „Vers les

1) 2)ie Dftpreufeil'd^e -Comänenoennaltung unb bas SietoDIiffement Sttauens.

(Staatä= unb Sostalrotffenfc^aftt. J-orfdjUiigen, l)cägb. von ©c^moUer u. Sering.)

1906. @. 197-203.
2) Acta Borussica, Sriefe ^yrtebrid^ 2BiU)eImä I. an Seopolb ju 31nf)alt=

Seffau. e. 649, 679, 680.

3) 2(rc^iD ber 'SJegierung ju ©umbtnnen. SlOteiUtng III. Unregiftvierte

2(ften. g^ac^ XXI. ecf[)articf)e i?ommt|fion§atten.

4) §in^e, Acta Borussica, ^eljöröenorganifation VI, i. (S. 167 2(nm. 3.

5) alte Originalausgabe (1751) 0. 336.
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dernieres annöes de ce regne", fd)reibt er, „le hasard coiiduisit h.

Berlin un honime obscur d'un esprit malfaisant et ruse; c'etait une

espece d'Adepte, qui faisait de l'or pour le Souverain, aux d^pens

de la bourse de ses Sujets; ses artifices lui röussirent un tenips;

mais conime la niechancete se döcouvre tot ou tard , ses prestiges

disparurent, et sa malheureuse science rentra dans les tenebres

dont eile ötait sortie."

<Bo fiel benii ©(it)Qrt. Unb nun jebi'§ 9iü(ft)a{t§ beraubt, ra'^m

gegen ben üer"^aBten ^^Uugmac^cr bie ^Tti^timmung be§ S^olftS bebro{)=

lid^e formen an. ©elbft in bem fteinen ©unibinnen fonnte ftrf) 6^dt)art

nid^t ol^ne ßebenögefal^r au] ber ©traBe |e(]en laffen unb in feinem

Quartier mu^te er burrf) eine 2Gßnrf)c Oor i^nfulten gefd)ü^t tuerben.

9(m 20. ^uni beauftragte ber ^önig ben ^^rüfibetiten 58hinientl)at,

(5rft)art feinen Oiben aB-;unel)men. Über bie 3luefül}rnng bicfeg SBefr^I^

IDurbe ein ^rotofott aufgenommen , ba§ im ©umbinner 9tegieiung§=

ar($ibe an einer nii^t leidet eneidibaren Stelle bon mir aufgefunbcn

tüarb ^) unb beS'^atb in extenso abgebrudt tuetben möge:

Actum, ©uin&tnnen ben 27. S"ni 1740.

|)eute bc§ ^Dforc^enio um 9 lU)v fdjicften beä $). SCBüi-fIicf)en p. toon Shniieu=

t^al ®rc. ben Sammer=@ecretavium ^iccarb an ben ,'r». t). (Sdf)art, um il^m iia^

©nabenfreuj ab^ufoi-bern , tüOju fidö .§. Don ®cff)avt gon,^ lüillig ucrftanb unb

fotd^eö bem ^^iccarb ertrabirte, raetd^er e§ barauf <Bv. ©fcellence cin[)änbigte.

Sefagter § i'on ©d'^avt HeB I^iebey ©e. ©gcetleuce gcf)orfam[t erfud)cn, ju üer=

mittein, ba§ er feines 3(rreftcci entlebtget rcerben möge, bamit ev ftd) bemüf)eu

fönne, »or fid^ unb feine arme 3Ingef)örige ben Untevl^alt ju finben.

Ser .t>.
SBüvfI. p. üon 33Iument^aI ©j-c. liefen bem $. üon ©d{)art [jierauf

iii 2lntiüort melben, bafe bie in fein Quartier gefegte '^t^adje von einem 9Ji'ann

lebiglic^ 3U feiner eigenen @id^crf)ett fei, inbem i()m ber evbofte '•^öbet fonft

längft tüürbe auf bas cmpfinblid)fte infultivet unb mifel^anbelt fjaben, unb folte

nunmebro, menn er e^S uerlangte unb fid) ftd)er ^u fein glaubte, bie '$L^ad}c

roieber abgeben, rcie i[)m benn fonft aud^ freiftünbe, fid} (jiujubegeben, nio^iii

er rcolte.

."9. üon Gd1)arbt bebanfte fid^ für biefe 9iad)rid}t, unb erfenne er felüer

gar rool^l, baf; i^m Überlaft gefd)e]^en lönne, rcenn feine SBac^e in feinem Quar:

tiere märe; er bäte babero aud), foId)e nod) biö übermorgen ju (äffen, mcil er

fid) fonft in bem jc^igen ^n^innarft gar leidjtlidö eineö 25erbruffeQ befaf)ren müfite.

3)iefeä mürbe »on ©e. (Sj,-ceUence »ermiliiget unb bem .'p. v. @d()art

^interbrad^t. Ut supra

&. ^iccarb.

^n einem tueitercn 91ftenftücf bom 29. Sfimi 1740 inftruiert 33Iumen=

tt;a( ben 5lmtö=2anbrent^er Äisling, ben gelucfenen iUicgceratt) ©(fljart

nad) Königsberg ^u bringen; auf ber ^Reife boitfjin (jätten bie 93eamteti

\i)m aEe assistaucc ^u leiften unb \n üein)cl)reu, „ba^ ber 6dl;art Don

nienmnben infultiret ober il)m maö Übeleö ^ngefüget tuerbe."

1) 2lbteihing III. Uniegiftricrte 3lften. '^ad) XXI. ©dtjortfc^e «oiiu

iiiiffioueaften.
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S3on Königsberg irurbe ©cE^art über ©ee naä) 6tettin unb bon

bort nadt) ^Berlin gebract)t. ©in 5öerf)aftung§bcfe{)l fc^eint gegen i^n

nidfit ertafjen tDorben ^u fein, rote and) ein Unterfud^nngSöerfotiren nidit

eingeleitet rourbe. 3Ba§ ^ätte aud) bei einer Unterfuc^ung ^erauefommen

fönnen ? @^renrü^rige§ t)atte @(ft)art nid^t getan, ^Betrügereien unb

Unterfd^lagungen roaren ii)m nidjt ^u^utrauen, er l^ätte and) gar feine

@elegeni)eit baju ge'^abt. @r fonnte S^e'^ter gemacht "^aben , allein bie

!^atte er im beften ßJlauben unb in ööEiger Übereinflimnmng mit bem
Könige genmdit. %üd) fein fc^ümmfter ^^einb, ber ^^^räfibent 5SIumen=

ti)al, tonnte it)m in einem S3erid)t \) bireft Strafbareä nid)t nac^roeifen.

S)a§ fd^limmfte, roaS er i^m öorroarj, roar feine böfe ßäfter^unge, mit

ber er feinen, „ja fclbften ber anerf)öd)[ten göttlichen ''JJtajej'tät im Ajimmel

nic^t öevfc^onet t)ätte", unb au^crbem roäre if)m bon bem üerftorbenen

König anbeiof){en roorbcn, „aud) nic^t ju oiet ^s(u§ (^i net)men", metc^em

33eief)le er aber juroiber gcfjanbelt ^abe
,
„umb nur b(o§ ben ^amen

bon öieten ^tu§mad)en ju t)aben unb ficf) baburd^ in ßvebit ju je^en,

wann aud) atte§ barüber zertrümmern fottte".

Sn Serlin, jo roirb in ber „i^c(ben=, ©taat§= unb ßeben§gejd^i(^te

f^riebrid)^ beS 3lnbern" er,5äf)(t^), f)abe @d{)avt in einem 2Birt§^aufe

Quartier genommen unb bort Zaa, unb 9lac^t an feiner 33erteibigung8=

fctirift gearbeitet, bie er nac^ if)rer SSoHenbung beim ©eneralbireftorium

eingereicht ^abe. Q^m jebod) eine 3tntroort ab^utoarten
,

^ätte er eS

im Oftober 1740^) gcroagt, ben König in G^orlottenburg felbft an=

äuge^en unb um ©nobe p bitten. „Sebod) ba er'§ ju grob machte

unb feine @j;cuIpation nid^t l^inlänglidf) genug befunben rourbe , '^aben

Si^ro ^IRajeftät i^n nid)t aEein nic^t begnabigen rooHen, fonbern i^m
aud^ Verboten, fid^ jemals roieberum on bem Drte, roo .!pöd)ftbiefelben

fi($ bcfänben , bliden p (äffen, ©inige roollen roiffen , ba^ i^m burd^

ben (Sommanbanten p 33erlin angebeutet roorben, fii^ füuftig atte WaU
auf 20 gjteiten roeit Don bem ^oflager <Bx. 9}la|eftät entfernet p galten."

5Diefe 9iad^ric^t, ba^ @d^art im Dftober 1740 eine SSegegnung mit

bem König gefudf)t unb erreid^t l^a'bc, roirb burc^ eine 5Jleibung in ber

SBerlinift^en ^riöitegirten ^fitung unb audf) öon ^Ranteuffel , bem

fäd^fifd£)en ©efanbten am ^3reu^ifdt)en ^ofe, beftätigt^).

1) ?5om 14. ^unt 1740. [Äönic^], SSerfud^ einer J^iftorifd^en ©d^ilbenmg
Bon Sevlin. IV. @. 306 f.

2) Sb. II (1747) ©. 51. Saburd^ roirb beridjttgt, roaä bort im erften

Sanbe ©. 354 über ®cfl)art gemetbct iDorben roar.

3) 3n ber a?ovtage ftefit 1741; baä i[t natürlid^ ein 3)ru(ife^ter.

4) ^n ber „33erlinifci^en ^JJviüitegtvten 3^itung" f)eifet e§ in ber 3lv. 124

(1740): Serrin, 15. Oft. „Ter Mannte öerr ©cf^arb, ber fid) in ber midiaeü^-
iDOd^e 5u (S^arlottenburg erfü^net, ©r. SJiajeftät unter 2lugen jn treten, aber

balb ben 93efel^I befommen, ju entraeidöen unb bie i)k[i(\e iSegenb ol^ne 3]eräug

ju räumen, l^at feinen SBeg nad^ ©adifen genommen, ift aud^ bereite in bent

®renä=©täbtgen Sarrut angetanget."

Sflanteuffel er5äf)It nod^ ba§ §tftörd^en, ba§ im Dftober 1740 bie 3)?arf=

gräfin oon 93ai)reut^ in 33erlin gemeitt unb einen Äammerbiener ger)abt ptte,

ber ung(ücE[icf)ern)eife Scf^art fe^r ä^nlid^ gefe^en bnbe. Sllä bem einft ^riebrid^

im ©d^Ioffe begegnet roäre, l^ätte er i^n für ®dff)art gel^alten unb im 3orn über
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®ie|e ^anblungStüeife fonnte ^^riebrid^S Popularität nur noc^ öer=

großem unb tourbe aud} foetifd^ berl^errltd^t. S^rtebric^ SSill^elm I,

l^atte (JdEl^art bei ber ^iobilitierung ein ?lbet§tt)appen t)erliei)en, beffen

öier gelber eine gortuna, ba§ Blaue ^reuj öom Orbcn de la gönörositö,

einen brennenben fitbcrnen ^ainin unb einen geflügelten roten @reii

zeigten ^). 3luf bieje§ SBappen tt)urben nun folgenbe meljr Ijumoriftifrf)en

al§ guten SJerje gebid^tet:

„S3erlafe ben ^ßogel ©reif unb ge^' su ben ^afanen,

Söielleid^t ftnb biefe nod^ bem alten Söäd^ter l&olb.

3Bo nid^t fann bev ßamin biv anbere SBege bahnen,

®er bir jur ^Äf'&erei gnug fd^iöar^e %axb^ sollt.

Unb gilt audE) biefeö nid^t, fo blül)t nod^ ein ©elücfe,

Stritt auf alö (Ef;avlatan, bev 3af)riiiarft nal^et ftd^.

i")ang anbere St^tt^e» o"^ ""^ S''^ "^"'^ ßveu^ äurüdf'e,

2)ir bleibt bod) icofjl ein ßreu^, in biefeg fd^idte bid)

;

Snbeffen rufen lüir: e§ lebe ^yriberid^!"-)

äöeniger populär bagegen tnar e§, ba^ gcE^artS ^au§ bem ^linifter

SSoben gefd^enft ttutbe. S)enn aucC) ber war feine§njeg§ betieBt unb
galt ebenfaüS jür einen ^^lu§ma(i)ex^). S)a§ jeigen folgenbe ©pottöerfe:

S)it'feä i>au§ ift veformiret,

©inem ^[uömad)er präbeftinirct.

33oben l^at juerft baä ^tuömadjen introbuciret,

2)em I)od)feHgen Äönig proponirct,

©id^ baburd^ infinuiret

Unb bie (Si-celleus obtinirct;

©dfavt Ijat felbigen furpaffiret,

2)aä ^lusniad^en aber 5u roeit pouffiret

Unb alfo große ^rojefte entreprenniret.

<Bie f;aben beibe ba§ £anb ruiniret.

bie üenneintUd^e neue 2lnnä[)erung roeiblid) uerprügelt. (5tarl u. 3Beber, 2luä
Dier Sa^r^unberten, 9J. g-. I. S. 123 f.)

Slud; ber fjannooerfdfie ©efanbte Mon 3Wünd^l^aufen l^ielt baö ©reigniä für
fo raid)ttg, \:ia^ er baoon an feinen ^of berid)tete. „®er befannte IS-ccarb",

fc^rieb er, „nield^er unter bent 9iainen üon ''^Uu'3=9JJad)er M^ i.'anb fe()r gebrud'et,

l^at feine dimission crFjolten unb ift sugleid) auä bem X'anb gefdjaffet tnorben,
iDeId;eg als eine außerorbentlidje önobe iior biefen 3Jicnfd)en, ber nad) feber*

nianng Urteil ein ^nrtere? luot)! uerbient l;ette, angefef^en rcirb." (Jy. JvvenS«
borff, &. 21. i). 3Jiünd)[;aufenci 5üerid)te über feine DJiiffion nad) ük'rlin im
3uni 1740. gibljanbl. ber Mönigl. ©efellfdj. ber 3Biffeufd;aflen 5u Ööttingen.
51Bf)iI.4ift. AI. 3J. g. VIII, 2. S'erl. 1904. ©. 22.)

1) 3)er Ur[)eber biefer SIBappenäufammenfet5ung mü ^i3Hni|5 getüefen

fein. Mömoires 11. ©. 340 f.

2) SBenefenborf, G^arafter.nige auo bem Zehen itönig g-riebrid} 3BiI=

^e(ms I., 3:ei( XI, ®. i07 f., uiaf^rfdjeinlid) auö biefer Duelle übernommen oon
Äönig, 3?erfud} einer l^iftorifdjen ed)ilberung üon 33erlin. 33d. IV, ©, 294 f.

3) Sgl. |)in^e, Acta JJorussica, 33eI;örbenorganifation VI, i. ©. 165.
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2)er erfte ift mit btefem ^aufe regatiret,

®er le^te oerjagt unb caffiret.

SDaburrf) ift bie Strmut nicf^t foulagiret

Unb beä Sanbeg Schaben lüd^t rebreffiret ^).

©0 inu^te benn ©li^art unter ©pott unb ©cEianbe au§ ^^Nreu^en

tDeid)en. Über feine toeiteren 2eben§|ct)icffQle finb tnit eBenfo fc^Ied)t

untenicfctet wie über bie 3eit öor feinem Gintritt in bcu ^)reu^ifd)en

@taatsbienft. Gr fott nac^ beut 3lnt)altfd)en gegangen unb in 23ernburg

Äammerrat geworben fein^). 5lur ein einjigeö S)ofmnent befi^en lüir

au§ feinem fpäteren Qehen
,

^ugleic^ ba§ lü.ertöottfte , ba§ er übert)au|)t

l^interloffen t)at, — ii^ meine fein gro^eS agraitipiffeufd)Qftlict)el 9Berf

bie ©j-|)erimentaI=Deconomie.
„Sot)Qnn ©ottlieb bon @iit)art§ , ®e!^eimben .^oi= unb 6ammer=

rat^§, öottftänbige @j:perimentat = Deco noiuie über ba§ öege;

tabilifd^e, animaiif(^e unb mineratifdje 9teicf); \)a^ ift öbEige ^au^=
]§altung§= unb Sanbmirtfdjaftsfunft ufto. ufro. i^nfonber'^eit barinne

atte§ fo eingerid^tet, ba^ ganj J^eutfcfttanbS Deconoiuien barnac^ tractiret

toerben, aud) bie Sperren 6ur= unb isiieflönber, unb tuo fonft t)iel un=

bebaute planen liegen, nad^ biefer 2}orfc^rift 15— 20 pro Gent Oon

il^ten ©ütern l^aben fönnen. 3fena bei ^o^. 2BiIt). -Wartung." ©o
lautet ber langatmige (öon un§ jcboc^ noc^ bcbeutenb gefür.^te) ütel

t)e§ 9Berfe§, "ba^ in erftcr ^luftage 1754, in jttieiter 1763 erf(^ien

;

1782,uac^be§Serraffer§ Siobe, tourbe bae 58u(^ jum britten 9.11ale oerlegt^).

i^n ber ®efc^id)te ber beutfc^en ßanbmirtfc^aft nimmt biefeg 33u(^

eine epoc^emad)enbe ©teEung eiir gs fann ^ufammen mit Seopo lbt§

„Ginleitung ju ber 2anbttiirtfd)ait" ^), bie faft ju gleid)er "^ni erfc^ien,

barauf Slnfptud) madien, ha.^ erfte moberne ft)ftematiic^e Set)rbud) bjer

SanbU)irtfi^aft ju fein. 5£)ie biö 3ur ^Jlitte be§ 18. ^a^v^unbertg öor=

l^errfd^enbe fogenannte ^au§üäterliteratur betracf)tet ben Ianbmtrtfd)aft=

lid^en Jßetrieb at§ eine i5^amilientt)irtfd)aft unb erweiterte .'pauä=

l^altung. G§ finb pra!tifd)e ^lad^fc^Iagebüc^er für ben <^au§t)ater unb

bie ^auSmutter in allen 2Birtfd^aft§= unb ^aue^attgange(egent)eiten.

^tit ber gleid^en ©rünbtid^feit wie bie eigentlid)e 2anbmirtfct)aft werben

!^äu§Iic^e SSerrid)tungen , wie ^od^en, Saden, Ginmad)en, 2Bafd)cn, be=

'^anbelt unb üieäepte gegeu i?ranff)eiten bei 5Jlenfd) unb 2ier empfol^Ien.

1) 9)JitgeteiIt »on ^\\\%t, a. a. D. ©. 168 auä ben lüöd^entUd^en S3e=

rid)ten be§ Agenten ber cleüifc^en Stänbe in 33erlin, §ofratg Sßeftorp.

2) öelben=, ©taats= unb Se6enögefd)id&te ^-riebr. b. Stnb. II. O. 51. ®a§
(Scffjart eine foldE)e Stellung irgenbrco nod^ eingenommen 1)ahzM miifi, bafür

fprid)t, bafe er fid) auf bem iitel feiner @j;pei'imental=Öfonomie „©e^eimben

4of= unb GammerratI)" nennt. Sein ehemaliger preufeifc^er 3::itel mar Ärteg§=

unb ©omänenrat gemefen. ÄönigS S3efjauptung , (Scffjart fei non {5^riebrid) 2Bi(=

l^elm I. 5um ©el^eimen Äriegörat ernannt morben, entbetjrt ber tatfäd)Iid}en

Unterlage.

3) ^JJir '^ai nur bie smeite 2luflage Dorgefegen. SSgt. ®ün^, ^anbb. ber

lanbroirtd^aftr. Siteratur (Seipjig 1897) II. ©. 2Ö9; u. b. ©ot^, @efd)id)te ber

beutfdien Sanbroirtfd^aft I. ©. 311; SlÜgem. 2)eutfd)e 58iograpf}ie V. ©. 632.

4) Sodann ©eorge Seopolbt, 9Hiilid)e unb auf bie (Srfafjrung gegrünbetc

(Einleitung ju ber Sanbroirtfd^aft. ©orau 1750.
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^Jloraliic^e unb veligiöje SSetracfitungen ne'^meii einen öerljältniSmäBig

breiten 9taum ein. '^abä bie alte Planier, fid) au] römifd^e (5d)rilt=

fteücr jn berufen unb ftomögtid^ big au] bie <Sctiöpiung§Qef(^iri)te, bi§

auf Slbam unb ©ba jurücf^nge{)en. 2)a§ mu^te anberö tcerben , al§

]\ä) jcit ber ^3litte be^ 18. Sat)r{)unbeit5 in ber bcutfct)en Sanbroirtidjaft

ein getoattiger Umfi^wung öott,iog. @g berjdjiebt jicf) ber (Befid}t§punf t

:

nid)t tpie ber iromnie unb fleiBise SBirt '^augl)alten joE, um unter

@otte§ £)bl^nt beljaglid) bie fytüd)te be§ .g)immet§ ,^u ernten ,
— nein,

toie er am rationeüften ben Setrieb einrid)tet, um einen mi3gli(^ft tjo^en

9leinertrag ^erau53nn.nrtfd)aften, ba§ ift e^, Vorauf eö antomnit. S)iefe

öeränberte ^tutfaffung bom Sanbbau finbet in ber lanbn)ivtfd)aitlid)en

Siteratuv itjren ^Jiieberjc^Iag. S)aö jeigt fid) bentlic^ in ben Se()rbüdiern

ber bamatö ent[tel)enben famerali[tijcf)cn 2Bij|en|d)aTt, bie bie l'anbttiirt=

fc^ajt ju einem undjtigen 3?eftanbtei[ i^re§ Sel^rptang niad)te. S^anebcn

ertt)ud)ö aber auf eigenem SSoben eine gan^ auf empivifd^er ©runblage

fic^ aurbanenbe £anbroirtid)Qit§(e{)re , nnb jtt^ar finb bie 33üd)er tjon

grf^art unb Seopolbt bie erften , bie eine eigentliche Iünbn)irtfd)aitli(^e

33etrieb5(et)ve im nioberncn Sinne geben. 2)ie J^-omeratiftif luud)§ [ic^

3ur Dtationotöfonomie unb 6taatött.nifenjd)ait au§, ßd^^arb unb l^eopotbt

ober mürben bie ^Begtünber ber (?jperimentaIöfonomie , mit il)nen ()ebt

ber 2Beg an, ber über ©ci^ubart, iBenefenborf, ^Bergen unb Jl^aer jur

t)eutigen Sanbroirtfd^aitemiffcnfdjait iüt)rt^).

S)aburd) "^at iid) (id^art unfterbticf) gemoi^t. Unb an feinem

35erbienft mirb aud) boburd) nid)t§ geänbert, ba^ an feinem 33ni:^e

mand)e§ anegtfcljt merben tann. ©ein fd)limm[ter gct)ter ift bie '"Jloigung

äu gemagten ^onftruftioncn unb (^i einer Sd)ematificrnng bee Ianbiinrt=

fd)aft(id)en 33etriebes, morauf frei(id) ber 3iationali§mug ber bamaltgen

3eit teid)t öerfiel. Unb aud^ feine @d)mäd)e, bie i^n im Staatsbienft

fo tjer^a^t gemad)t t)at, fanu er nid)t untevbrüden. ©ein übertriebene^

©etbftbemn^tfein äußert fid) in eitter ©elbftbemnnbernng unb ^tenom=

mifterei. 6r pral)(t mit feinen .flenntniffen unb bejeidfinet fid) „oI)ne

bieten iRut)ni al§ einen .^enner anatDmifd)^ mibicinifd}= unb d)t)mifd)er

SBiffenfdjatten" ; er mitt mofjl 100 ^yimter öermattet f)aben , unb er fei

ein ^Jtenfd), „melct)en ö5ott mit einem befonbern 2:a(ent pr Canbmirt=

fd)aTt begnabiget", ber gan,^ (Suropa burd)reifet, „aud) länger aU 25 ^yat)r

über gan(',e Sßrobinjen, ma§ Deconomica betreffen, bie 5lnffid)t ge'^abt".

33om @rt)abenen jum !iiäd)er(id)en ift nur ein ©c^ritt. S)iefer

©efa'^r ift Ci^df)art aud) in feinem fonft fo bcbentenben äöerfe erlegen.

@§ mangelte biefem genialen ©elfmabenmn , ber un§ oft fo mobern

anmutet, bie äußere unb, maö nod) fd)roerer lüog, bie innere 33efd^eiben=

'^eit. 31)m fehlte eine l)ot)e Ji^eben^aurgabe , ber er bie eigene ^^^erfon

untergeorbnet ^ätte. 3i5ae er @iDJ3eö leiftete, tat er aug eigennüt5igen

ober auö eitlen '^IJlotitten. ©o mag e§ fid) erflären , ba^ er meber im
äeben , nod) im Urteil ber (^efd)icf)te ben ^(a^ errang, ber i'^m naä)

feinen f^ät)igteiten gebüf)rt Ijätte.

1) SBflI. meine 3(u?^fü[irunqen: Acta Borussica, 0etretbff)anbeIöpolittf

33b. III, 58". 16-20.



^us ben Briefen öer ^erjojjin €{)arlotte tion Btraunfttjwietg.

3^on $an§ S)rot)|en.

3tm .^önigtii^en ^augardiiöe ^u gl^orlottenfiurg liegen bie 33riefe

ber .^^erjogin (S^arCotte öon S3rQunfc^tt)eig an i^ren 5ßater, J^if^^ic^

S[!jili)e(ni I., Don 1733 an, an i^rcn Srubcr, i?önig i5ncbn(^, öon 1734
an, an i^rc (Sc^tDögerin , bie .fiönigin ©lifafcet^ 6{)riftine, öon 1757
bis 1797 nnb an i^ren jiingften 33vuber, ben ^rin^en g^etbinanb oon
5preu§en, öon 1769—1797.

SBie in i'^nen bie poIiti|d)en ©veignijfe öon ben fd^tefifd^en , 6e^

|onber§ bem fiebenjäfjrigen Kriege nnb brm anienfani|cf)en Unabf)ängigfcit§=

fliege bie pr franjöfifi^en ^IJeüofution nnb ben fiegveic^en .ßämpien ber

franiö[iirf)en 9?e^3ublif^) einen breiten 9^aum einnehmen, ]o geben jie

nid)t n)cniger 3ablreici)e Ö"f)arafteriftiEen ausroättiger nnb beutfcf)er iür[t=

lieber ^erjön(id)feiten fotnic i^rer 3lnget)örigen, 3. 23. iljrcr Jocfiter, ber

^er^ogin 5tma(ie öon SBeimar, i^reö gnfelä j?ürl 3luguft, i^rer ©djwefter

ber ©c^toebenfönigin U(rife, [ie beci(^ten öon nani^aiten 5|]erföti(ic^feiten,

bie fie in 23raunfd)hieig nnb fonft fennen gelernt f)at, öon 'OOtnfif, J^enter,

aÜertei ©el)en§ö3Ürbigfeiten — furj
, fie entgolten für einen me^r n(§

60jät)rigen Zeitraum ein Teicf)e§ unb an,^ie^enbeg ^Jkterial; mix lernen

aber anc^ bie iper.^ogin öon ben erften 3(a^«n it)rer 6^e gteidjfam

perfönlid) fennen, wie fie tro^ alleg (Sc^toeren nnb aller ©d)idfafs=

fc^Iäge, bie fie treffen, if)ren lebhaften irö^(id)en «Sinn bettja^rt, bis bann
nac^ bem Sobe beS @emaf)(§, ^er^og ^oii 1780, bem i^res 2iebling§=

fü^neS Seopolb 1785, öor allem nac^ bem be§ öere'^rten SSruberS 1786
fie anfängt, fid) a(t unb einfam p füllen, ttjie fie fic^ in bie neue ^)e\t

nicf)t mef)r finbet unb ftitte öer,\icf)tet.

5iur bie 23riefe griebrid^ 3Bit^e(m§ I. an bie ^eräogin finb öcl[=

ftänbig in ben ^inütenbüc^ern erhalten ; öon benen ber ,$?önigin unb
beS ^^rinjen gt'tbinanb ift, toie eS fc^eint, nichts me^r öor^anben^); öon
benen ^^riebridjS liegen nur einige n^enige öor , bie in ben OEuvres

de Fr6d6ric le Grand 27a 34l'ff. unb in biefer 3eitfc^rift 13(1900)

1) 3n einem ber festen Sriefe finbet ficf) ber DJame Sonaparte unb äroar

untertrieben. — 2)ie roenigen Briefe ber öerjogin an ben Äönig, bie in ben
(Euvres de Fr^deric le Grand 27 a 341 ff. mitgeteilt finb, geben von ber 9leirf)=

f)altigfeit ber Sriefe feine SSorfteltung.

2) ^m 2BoIfen6üttIer Strd^it) finbet fid^, noc^ gütiger 3)iittei[ung bes ^errn
Strc^türates 3i'"'"2rmann, nid}t§> mei)v Dor. — ©inige StuGjüce auö ben
Briefen ber 6er;^ogin an bie Königin (5lifabet^ (Stjriftine "gibt o. öa^nfe, (Slifa

bet^ et;riftine, Äönigin oon 5ßreufien. 1848, ©. 440—448."
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392 ff. abgebrutft finb , iinb ber 3}erlu[t gciabe btefer ^Briefe ift um fo

me'^r ju bebaucrn, aU man qu§ ben fet)t ,^a'[)(veid;en Sriefen ber ,g)cr3ogin

Qu§ ber 3f't Tia(^ 1763 fie!^t, ba§ ber ^Brieftnedifel jtüifcfien bem Könige

unb feiner tjier ^al)xe jüngeren ©d)tDefter gerabe in biefen legten jtüanjig

^af)ren ein fet)r leb{)aiter unb in'^altreii^er gewefen ift.

3lu§ ber fyütte bicjer ^Briefe teile id) im folgenben nur einige fieine

35ru(i)ftücEe unb 3lu§}ii)nitte mit , bie auf fragen , bie micf) gerabe 16c=

fd)äftigten , 5tntroort geben; Oiedeic^t (enten fie bie Slumterffornfeit auf

biefe S3riefe, bie eö roo^l tierbienen , einmal eingel^enber öertneitet ju

IT erben.

I. 3«^ @ntfte:^un0§gefd^td)tc ber ©t^rift; De la litterature allemande.

3)ie 35ermutung, bie fdion i^uftuS 9Jlöfer Beim ßefen ber ©djrift:

De la litterature allemande au§fprac§, fic fei toafirfc^eintid) tjiel frül)er

niebergefd)rieben al§ gebrudt morben, l)abe \d) auf ö)runb einer eingebe

in ben „^-Beiträgen öon ©ele'^rtcn ©ad^en" ju ber ApamBurgcr bleuen

Leitung am 30. Januar 1781 bat)in na^er ju beftimmcn gefiu^t, ha^

bie erftc ^JKeberfc!^rift biefer ©d^rift um ba§ 3faf)r 1750 an^ufctjcn fei ^).

Söeitereg jur 33egrünbung biefer ^Bermutung '^at S}ol3 in ber 3^offifd)en

Rettung öom 24. i^anuar 1909 ('Jtr. 39) beigebracht, er ^ai öor aßen

Singen barauf {)ingeroiefen, ba^ einjetne ©teilen au§ ben I)tftorif(f)en

©c^riften be§ ^önig§ tjon 1746 unb 1748 in^attlid) mit fotc^eu au§

ber ©d^rijt: De la littörature allemande übereinftimmen.

3fd; tonnte Weber für biefe 3}ermutung einen |)ofitiöen 35ett)ei§

bringen , noc^ für bie üiet auffattcnbere 2atfad)e , ba^ ber .^önig fi($

bcranla^t fa'^, na(^ langen ;3cit)ren biefe erftc '»JUeberfc^riit miebcr tior^

3unel)men, ju ertueitern unb jum jDrud ^u geben, eine (ärftärung geben.

2Benigften§ letjtere glaube ic^ jet^t gejunben ju t)aben.

33om 28. ©eptember bi§ jum o. Dftober 1780 luar bie ^erjogin

6f)arIotte .unb it)re ©d)mefter, bie ^^^i'injeffin 3lmalie, beim Könige in

^^otebam ^um 33efud}. S3ei ber legten i1]ittag§tarel , am 2. Oftober,

fam bie Unterl)a(tung auf Siteratur. 2)er Italiener ''JJIari^efe Öuc(^efini,

ber an biefer Safel teilnahm, fd)reibt barüber in feinem 3:agebud)e: „@§

1) Histoire de la dissertation sur la litte rature allemande publice k
Berlin en 1780. Gin Beitrag .^tv (Sijnratterifttf be§ (Staat'oiuiniftevG ©rnfen
»Oll .t)erl5berg. äBtffenfdEiaftlidje ikilage ,utm 3flt)re6lieric^t beS ilönigftäMil'djen

@t)mnai'ium in 33er[iii Dftern 1908, ©. 13 ff.
— (So barf fiter nod) auf ben

Ief)rreid)en 33rtef von 3KeId^tor ©rimm: Paris 11 novembre 1750, 8ur la

litterature allemande, ber in ber in ^ollanb crfd)etncnbcn 36itfd)riit La
Bif^arrure im Ücoueinber 1750 tieröffcntlid;t ift, [jingciöicfeti merben, ber, balb

nad) Wrimmö llberfiebliing nad) ^J.Uiri'S gefd)rieben
, g(etd)fam baö Programm

feiner ipäteren (iterarifd)cii STätigfeit entljält; am £d)hif! biefcS S3riefeg {)ctf5t eiä

üon pyriebrid) bem (Mrofjcn: e'il voulait, il pourrait bientot douner i\ la langue
allemande Ic lustre qu'il a donne ;'i toutes ses actione. Apr^a avoir tout

fait pour ea ploire, 11 ne lui reste qu'ä travailler pour cclle de son pays;
c'est ä lui quil appartient de naturaliser en AUemagne les beaux-arts Qu'tl

y fait fleurir. Cet ouvrage sera le sien ou ne se fera jamais; car s'il en
d^sespöre, quel autre osera le tenterl
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tourbe jienili($ biet öon Siteratut gefprod^cn, öon ber Sürftigfeit

(teiiuita) ber beutfd)en Süf)ne, öon ber geringen ?ln,5af)( gnter itatie^

nifc^er irauerfpiele, Don ben engüi(^en S)ic^tnngen, öon bem fc^iuac^en

(Sinbrurf, ben bie Seftüre ber grierfjifc^en Iranerjpiele nmd^e, üon bem

fc^Iediten ©efcfimacf ber lateinifc^en Jrauerfpiele unb ber 3]oEenbung beö

franjöl'ifcfien S^eateis. @5 »urbe Don ber S3eränbirnng be§ ^(inia§,

bie im '!)iorben ju gefc^e^en fc£)eint'), gefprod^en ; iä) jagte, ba^ eines

id^önen 2;age§ bie Sapp(änber i!^re SSirgile unb Gatnlte, eine öatifanifc^e

33a[ilifa unb einen Soutsre tinben lüürben. 2)er Äönig fd^lo^ ba§ @e=

ipräcf) mit ber SBemerfung, bQ§ er mit ben 931ei[tern?erten ber italienifdjen

unb franjöfifdien Literatur unb einigen jdjönen eng(ifd)en SBerfen 5u=

trieben fei," ?U§ bie .^erjogin auj i'^ver JRücfreife öon Serün nacft

J^raunfd^toeig ficft am 17. Öftot'er Beim ^önig öerabfrf)iebete, ertüä()nte

biefer il^r gegenüber feine Schrift: De la littörature allemande.

^an !ann banac^ ungefät)r öermuten, toie ber 3uianimen'^ang ge=

rcefen ift. S)et J?önig t)at feine 5lnfd)auung öon ber 5.1tinberroertigfeit

ber beutfc^en Siterotur cntroidelt, unb bie beiben ©ctiroeftern ^aben ha=

gegen ©injprui^ ettjoben ^), er ^t aber aud), U)ie bie ironijd)e 53emetfung

bc5 9Jtard)efe Sucd)efini ^eigt, feiner 3iiöerficf)t, auc^ für bie 2)eutfcf)en

raürben bie fd)önen 2:age in Ä'unft unb Literatur fommen, ^tuebrud

gegeben. ®er ^er^ogin ^at er bann am 17. Dftober eine fd)riftüd^e

5;artegung feiner 3lnfid)ten in '3luöfici)t geftellt.

'^laä) feiner 2lrt madjte fic^ ber .^önig g(eid) an bie ^^trbeit; am
21. Oftober trug ßucc^efini in fein Sagebui^ ein: lettura della prima

parte della nuova dissertazioiie, unb unter bem 2. Ütoöembcr berichtet er

öon mam^erlei ©efpräc^en, beren ©cgenftanb bc§ Äönigg neue ©d)rift

btlbete. S)er 6taat§mini[ter öon §er^berg, ber am 4. 9toöember al§

©oft be§ .^önig§ nac^ ©anSfouci fam , erhielt ben ?(uftrag , ben ®rud
ber (5d)riTt foroie bie 5lnfertigung unb Srudlegung einer beutfd)en Ü.ber=

fe^ung ju übertoat^en; am 10. ^)loöeniber fc^idte i^m ber lEönig ben

1) (Sä mufi l^ier ein 3JJifeoer[tänbniö ober @ebäcf)tnisfef)(er Succ^efintö üor^

Hecken; eä ijat fic^ üielme^r um bie 58eränberung ge^anbelt, bie in ben norbifdjen

Älimaten Dor fid^ gef)t: b. f). ber Äönig f)atte baoou gefproc^en, rote im Saufe

ber Seiten bie fünfte unb SBtffenfc^aften auä i^rer öeimnt, bem «äüben, fic^ nad^

SJorben jiefjen. ®er 3lnfttng lautet im Original : Si e parlato assai di liftera-

tura , della tenuitä delle ....(?) del teatro tedesco , delle poche tragedie

italiene bone, della poesia . . . inglese; bie f)ter fef)(eiiben 2Borte f)a[ie id) tüc^t

entziffern fönnen; fie feljlen in ber Überfe^ung bei Sifc^off, (^efprädje griebrid)^

bc'ä ©rofeen mit §. be Satt unb bem 9Jiarc^efe Sucdjefint, 1885, @. 103.

2) Safe bie ^rinjeffin Slmatie eine J^ennerin ber beutfdjeu Siteratur roar,

'ieigen bie safjtreidjen beutfc^en SCerfe in i^rer 23i(iliot[)ef (im 3oad)imct[)a[ifc^en

©ifmnafium), borunter SBert^ers Seiben unb üiele Schriften uon Seffinj] unb
SÖielanb . — 3" einem 33riefe an ben Äönig uom 8. 9Jiär5 1773 (im Äönigl.

i Öausardjiü) fdjreibt fie: Les protecteurs de la langue allemande attendent
• avec impatience Tarrivee de leurs troupes pour regaler le public d'un opera
qui a pourtitre: Admete et AIceste; le poeme est de ce fameux Wieland,

' duquel on fait beaucoup de cas; pour ce qui est du compositeur, je Tignore.
' fflietanb roar September 1772 nac^ 3Eeimar gefommen ; bie „Oper" ift: ällcefte,

ein ©ingfpiel in 5 Slufjügen, 1773, ba^ uon Sd)iüei§er fompoiüert war.

t
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8(^hi^ ber pm 2)ruc£ beftinimten Slbfd^rift nai^ ©eviin naäj. ?lm

30. ^]{oüembev jeigten bie 33crltner 3fitnngen bie ©c^rift an.

S)ci .Iperiogin unb i^rcr ©c^iücftev fdjicEte ber ,^önig ein @jem:plar

ber franjoiijc^en 'Jluögabc. S)ic erftcre antiportete i!^m barauf am
8. ©ejember; Je viens de recevoir avec la plus protonde vönöration

l'ouvrage que vous ra'avez fait la gräce de m'envoyer. Rieu au

monde n'aurait pu augmenter d'avantage mon empressement ä le

lire que de savoir que c'est une production de mon eher frere et

que je me souviens qu'il me fit l'honueur de m'en parier lorsque

je pris la derniere fois congä de lui . . . J'espere que les maxinies,

que cet ouvrage contient pour encourager la nation alleniande

d'öcrire avec plus de purctö et de goüt, les animera a s'övertuer

pour täclier du moins d'approcher plus des bons auteurs qui ont ecrit

le frangais , l'anglais et l'italien et que les professeurs des chaires

s'animeront d'un nouveau feu pour enseigner leurs Kleves de la

fagon, dont vous avez si bien demontre, comment il fallait s'y prendre

pour reussir.

II. 2)ic ^crjoflitt unb btc bcntfd)e Sitcrotur.

^m einem 33erid)te feine§ ©efanbten in 3öicn Dom 18. ^uni 1768
lÖQtte ber Äönig eine auöfüf)rlid)e 'DJ^ittcitung über ben am 8. ^nni er=

iotgten 2ob „beg bcrüt)mten 9Utcrtum5forfd)oiö 2Binfe(inann au§ iRom"

getefen, bie mit ben äöorten fci^lo^ : „11 venait de passer ici quelques

semaiues dans l'intention d'aller ensuite ä Berlin et ä Dresde.

Mais se croyant döplacä partout ailleurs qu'ä Rome, la passion de

s'y retourner s'ötait tout d'un coup saisie de lui et si fortement

que malgre tont ce qu'on a pu lui dire, il y a cedö enfin et ä sa

destinee en meme temps. ^^m 3. ^uU ]d)i\eb \^m bie .^er^ogin:

Je suppose que vous aurez entendu la mort tragique du pauvre

Winckelmann. Son sort est plus ä plaindre puisque le monde
perd un komme savant qui etait grand antiquaire. On pourrait

dire de lui: qu'alla-t-il faire dans cette galere? 11 a eu une bien

triste döstinöe ^).

^n einem SSrieje an ben ^Prinjen ^eibinanb öom 7. 5JJdvj 1776

frfirieb fie: Pour revenir aux auteurs allemands dont vous me parlez,

il est sür qu'ils se distingueut beaucoup i)ar leurs ouvrages et

qu'il y a parmi eux de grands g(5nies. Je regrette que vous

n'ayez pas fait la connaissance de Lessing qui a passö en dernier

lieu k Berlin avant de retourner ici, qni est un gönie pour l'anti-

quitö, oü il a eu occassion de se former dans son voyage d'ltalie.

Ses picccs de theatre me paraissent ce qu'il y a de micux en

allemand ^). ßeffing mar in äötcn mit bem jüngflen (5ol)ne ber ^ex'

1) SßflI. Seffinqö Urteil in feinem «riefe uom 5. Salt 1768.

2) Die eifto 3iiiffüt)ruiui ber (Smilia (^alotli fanb nin 13. ^JJJär^ 1772, bem
C^ebmtotatie ber .s>cr,ninin Ü"tt; iicfftnfl Ijattc bie ^ilbficljt, ber .öcr.^onin ein

Gremplar ber 3(u«(^ttllc am 'Zac^e ber 5luffül)niiu] Ü6crrcid)cn ,^u laffen (^anjel«

Wut)rauer, ii^efftiici' 2, 2, 37),' aber fte icar bereit?^ nm 10. '^Jiärj in 'i)!5otöbam

eingetroffen.
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äogin, bem ^prinjen Seopolb, jujanmiengetvoffen, ber il^n bat, if)n auf

feiner ttalienifc^en Steife (''^prit 16i§ ^e^embcr 1775) ju begleiten unb
i^n bann „in feiner eigenen i^utfctie" mitnahm. Sluf ber 9tüc£reife war
Seffing im Sfannar in ^Berlin gewcfen.

StlS ßaüater 1786 auf ber 9ieife öon 33remen nad^ 2Beimar burc^

S3raunfc^tt)cig tarn, benu^te fie bie Gelegenheit, feine 33e!anntf(i)aft ju

mact)en; fie fc^reibt ber Königin ßüfabetf) ßi)riftine am 13. ^uli:

Je viens de faire la connaissance de M. Lavater, qne ma chere

soeur coniiait par sa röputation et cölöbrite : en passant ici 11 m'a
causö la satisfaction de s'arreter quelque temps ici; malgrö le peu
de temps que j'ai joui de sa conversation, j'en ai 6tö tres-contente.

Söenn fie in ben Briefen an§ bem Slnfang be§ Sat)re§ 1781 an

ben Äönig me^rfad) nam^ajte beutfc^e ©c^riftftetter erttjö'^nt, fo mö(f)te

man annehmen, ba§ bie§ nid)t ol^ne eine gewiffe 2lbfid)tlid)!eit gefc^ie^t.

©0 fd)rieb fie am 22. ^f^ruar 1781: Nous venons de perdre

L e s s i n g ,
qui a pris une suft'ocatiou de poitrine qui l'a enleve au

nioins de quelque jours. La littörature allemande y perd beaucoup
et il ötait fort savant, surtout ce qui regarde les antiquitös et les

belles lettres
,

qu'il entend fort bleu ; ä la fin 11 se mela d'öcrlre

sur des matieres qui n'etaient pas fort doctes, qui lul ont falt fort

quolque son but u'ötait que d'öcrlre pour les savants, mals comme
11 en a peu , on lui expliqua mal ^). Le duc aura de la pelne de

remplacer un sl habile biblioth^calre que celul-lk etalt. Seffing toar

am 15. f^ebruar geftorben; am 2. Februar war er noc^ bei ber .^er=

^ogin ju Sifc^ gewefen. jDer Ie|t2 ©a^ erl^iett feine 58e,^iet)ung baburd^,

ba^ Seffing auf 35eranlaffung be§ Srbbrin^en ^arl üon ^raunfc^roeig

1769 an bie SSibliot^ef in ^ffiolfenbüttel berufen morben mar, nad^bem

i^n ber Äönig, bem er mieber^olt t)on Quintus Sfciltnö für bie Leitung

ber berliner i8ib(iott)ef 1765 em^fol^len mar, abgelel)nt ^tte^).

^n einem SBriefe öom 5. ^Jtärj l^ei^t e§: Mon eher frere a par

son ouvrage sur la littörature allemande encourage les espiits

allemands ä produlre des morceaux qui fönt honneur ä notre natlon.

Entre autre Engel qui est au Joachimsthal a Berlin , m'a envoye
celui qu'll a falt pour le 24 janvier sur mon eher frere; il n'y a

rlen de flatte mals les öloges qu'll dit sont vrais et sinceres. Je

vous communlqueral cette piece pour que vous juglez de la capacltö

de cet homme de lettres
,

qui se trouve dans votre servlce ; c'est

une plece d'eloquence qui a trouvö beauconp d'approbatlon dans le

public et qui est tres admirö, Malgre que c'est allemand, j'en al

falt la lecture avec plalslr. S)ie piece ift bie ßobrebe auf ben ^önig,

getiatten im 3foac£)im§t^alf(i)en ©^mnafium ben 24. ^fonuar 1781
, bie

1) S)ie .^»ersogin bejie^t fid^ lüol^l auf baä beabfirfitigte Sjcitatorium beä
Corpus Evangelicorum an bie braun[d)n)eigifdöe Stegterung Dom 3JoDembev 1780
gegen Seffing megen Verausgabe ber „Fragmente".

2) 3u Seffings Berufung ogt. 2)anjel=@uörauer 2, 1, 276 ff. über feine

3letfe mit bem grinsen Seopol'b eb. 2, 2, 267 ff.
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Senina (Prusse litteraire 2, 1790, 23) at§ bie be[te (Sebäc^tniörebe

auf ben ^önig, bie Bt§ bat)in in S)eutfd)Ianb Qc!^a(ten fei, bejcid^net.

^m OEtober 1780 töor bcr 33eviajfev ber „Ö)e|c[)i(i)te ber ©ditoeijet",

^o^anneS Don '»DJIüHer , nacf) ^erUii getommen in ber Apoffnung , in

'^veu^en eine ^Inftellung ,yi finben. @troa 'OJtitte i^ebruar t)atte er eine

Stubien,^ beim Könige in ^^^otebam ^). äBenige 2:age uaä) biefer ^^lubienj

erfjiett ber ^öntg einen 33ricf b^?Uembert§ , ber i^m bicfcn jungen @e=

lehrten „^Jtanien§ 'DJIatier" atö eine nnsgejcid^nete ©vmerbung für bie

S3erliner ^^Ifabemie emptaf)!; am 24. gebiuar antwortete er i()m, biefer

ÜJln^er l^ahi \t)m einen menig günftigeu ©inbrucf gema(^t. ^o^anneö
üon Mutier roanbte 1'id^ Don 33ertin nad) 23rannfd)tt)eig in ber 3lb[ic^t,

Seji'ings ^Jlac^iotger nn ber 33ibIiot^ef in äöolfenbüttet ju lüerben. ^n
S3raunjd)n)eig t)at it)n bie ^er.^ogin fennen gelernt, er bat |te, nadibem

ft(^ aud^ feine poffnung auf Söolfenbüttcl nicbt erfüEt l^at , um it)re

SSerwenbung beim Könige gebeten; am 25. Wdx^ fd£)rieb fte i'^rem

S3ruber: J'ai vu ici un certain M. Müller, Suisse de nation,

du canton de Schaffouse
,

qui m'a dit d'avoir eu l'honneur de se

mettre ä vos pieds. Je le trouvais fort instruit dans l'liistoire et

doue d'une memoire admirable
;
quoique ce soit encore un jeune liomme

(geb. 3. I. 1752), il a beaucoup de connaissance et je crois avec

le temps s'il continue de s'appliquer , comme il le dit , cela fera

un homme utile. II m'a prie de vous le recommander desirant ä brüler

de vous servir et marquant qu'il ätait animö d'ömulation pour cet

effet. Je m'acquitte de sa commission n'aimant d'ailleurs point k

recommander a mon eher frere des sujets, dont je ne connais le

caractere ä fond
,
puisque souvent sous une belle öcorce Tintörieur

ne vaut rien, quoique je n'aie entendu que du bien de celui-ci^).

1) 3of)anne§ von 3)lüüex erjä^It in einem Briefe Dom 14. g^eferuai- 1781

(bei ^örte, 33riefe .^roifdien ©Tetm, SBill^elm .?>einfe unb SofjanneS von 9JJüC(er

2 [1806], 157), Jeudi le neuvi^me (uielme[)r ^el ber 8. auf ben ©onnerftoc?) l)abe

er ben ^efe^l erfjalten, nad) 'J^otsbain ju fommcn, ben 11. fei er ba[)in flcreift,

am 12. 9Ja(^mitta(^ö ijabs er 3lubien5 beim Äönic^c ne'jat't- S[5c}(. bagerjen bie

Äabinetöoröre an ben 3lfabemifer yJJerion ^otobam, 15. ^ebruar: Je vous
remercie du petit ouvrage que vous m'avez presente ä la suite de votre

lettre d'hier, dont i'autour estle Sieur Müller, votre compatriote [Essai historique

angezeigt ^Berliner 9Jaci^rid^ten 22. Jyebr. 1781]. Le tt^moignage avantageux
que vous lui rendez, m'engagera de le voir et s'il vient ici, je lui parlerai

moi-merne voulant lui alors deferer a sa demande {l^kl). ©taat^Sard^iu). 3"
feiner 3(ngabe in einem 33tiefe uom 24. ^-ebruar 1781 (bei Äijrte a. a. O. 176),

er öabe bem .Hönifle feine „©efd^ic^te ber (Scf)niei,^er" erft gar nid)t (-(efcljidt, v([l

bie Äabiiietciorbre ^.potöbam, 24. Jebniar: Au Sr. Müller, nie franyaise k
Berlin. J'ai re^u par votre lettre du 22 de ce mois l'ouvrage que vous avez
compo.se sur rilistoire de la Suisse [@efcöid^te ber Sd^roei'ier, S^eil 1, 1780]
et suis bien aise de vous t^moigner le gre que je vous fais de cette atten-

tion de votre part, dont je vous fais mes remerciments ((Mel). ©tnatoarcfjin).

'JJJütler er^ä[)lt in bcmfelben 33ricfe, ,vx)ei Jage nad) feiner 3iücffe[)r nad) 33erlin

i)abe bev .Hcinig über if)n ein fd)meid)e[^afteä Sd}reibcn an 3)feriiin gertd)tet; cä

läfjt fid) nid)t metjr nac^roeifen.

2) Über hen am 24 Jyebruar 1777 uerftorbenen Monfiftorialrat unb .*oof=

prebiger, 3JJattI)iaS 3;l)eobor (Sljriftopl) SJJi t telfteb t, ben i.'e[)rcr itjrer lod^ter,
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III. mt ^crufalem,

S)ent ©jemtjtor ber ©(^rift: De la littörature allemande , ba§

für bie -^er^ogin beftimmt roar
, ^atte ber .$?önig etn§ ber beutjd)en

Üöerje^ung Beigefügt , ba§ fie bem ?l6t Sei^ufalem in feinem ?lurtrage

einpnbigen unb i^m babei fagen foEte, e§ toürbe i^nt fel^r angenet)tn

fein, i^erufolemg ©ebarfen borüöer ,^u lefen. 3lm 8. S)e3ember 1780
antwortete fie bem Könige, fie ^abe i^ei^ufalem eingeloben, er fei aber

fran! geworben, unb fie warte feine SQßiebergenefung ah
;

fie fei überzeugt,

er werbe ebenfo wie fie ba§ 2;^ema ber ©c^rift beWunbern unb burc^

bie (Büte be§ .^önigg, fid) feiner p erinnern, unenblic^ gefd)meirf)ett fein.

^oä) am 18. S)e,jember i)at fie it)m bie ©d^rift niif)t geben tonnen, ba

feine ^ranf^eit nod^ an'^ielt unb fie fii$ ha^ 3}ergnügen öorbetiielt, fie

iperföntic^ p überreichen , um ju fef)en ,
„wie fet)r er bon biefer 3Iuö=

äeid^nung überrafct)t unb angenet)m berüt)rt fein Werbe". dlid)t un=

mittelbar , wie bie .^er^ogin wollte
,

fonbern in ber f^orm eineg

©d^reibenö, an fie unb burd^ i^re SSermttttung l^at ^erufalem bann feine

(S(i)rift : Über bie beutfdöe ©prarf)e unb Sitcratur bem Könige ein=

gefd^itft, ber fie fe^r gnäbig aufna:^m ^).

griebrid) ber ©ro^e fannte unb fd)ä^te i^erufalem ft^on lange.

Sei feinem S3efuc^ in ©al^bafilum (17. bi§ 19. ^uni 1763) war i^m
auf feinen SBunfd^ biefer öorgefteHt worben. @e:ptember 1770, aU eg

fid) barum ^anbelle , an bie ©pi^e ber ©c^ule in .^lofter Serge bei

^agbeburg einen tüchtigen ©d^utmann ju ftellen, unb ber ^Jlinifter

bon ^Mnd^f)aufen ^erufalem mit Hinweis auf ba§ öon i'^m gegrünbete

unb geleitete ^arolinum al§ gau^ befonberS geeignet t)orfd)tug, fanb

Der ^rinseiftn 3(ugufte, fd^reibt fie am 7. SlJärj: C'^tait un hommede m^rite qui

avait de l'esprit, des connaissances litteraires et qui avec cela 6tait amüsant.
J'y ai perdu moi-meme une compagnie agr^able et c'etait un homme sür.

2)en 9tamen bes 35erftorbenen, ben fie in biefem öriefe utc^t nennt, i)olt fie in

einem fpäteren, augenfd^einlid^ auf eine 9(nfrage beö ilöntgö, nad). 2tucf; in

einem 33riefe an ben ^rinjen j^^erbinanb öom 25. g^ebruar 1777 fprid^t f'e fii^

fel^r roarm unb lobenb über i[)n an§: ma soeur ('^vinäefe 2lmalte) l'a vu a Berlin,

il avait trouv^ son approbation. — 2ln benfelben fd^reibt fie 6. 3lov. 1777 oolt

3lnerfennung von ben päbagogifdjen ?3e[trebungen unb ©inricfitungen v. Stod^oroö

auf Siefaljne unb »on bem ^i)iIantf)ropin in 2)effau. — ,3[)ver ©djraägenn, ber

Äbntgin, fdjreibt fie über ©d)riften üon Siing=®tiIIing unb .permeä (o. |)a[)nfe,

ßiinigin ©Ufabet^ ©^riftine ©. 446). — ^n ein anbereä Zeitalter ber beutfc^en

i?iteratur füi^rt e§, roenn bie ^erjogin ber %vau ©ottfd^eb hei beren ®urc§ret[e

burd^ 33raun[d)n)etg am 12. 3(uguft 1753 eine über eine ©tunbe roä^renbe

9tubtenj geroöt)rt, nad; meld^er (entere fd^reibt: „i^r ©efpräd^ uevrät einen treffe

lid&en 3Serftanb unb meitläuftige SBelefenl^eit" (53riefe ber grau ©ottfd^eb
2 [1771], 141).

1) «gl. Serufatem, 9Jac^geraffene @d)riften 2 (1793), 263 ff.
— Sag Se-

gleitftf)reiben ber |)eräogin fdE)eint nid^t md)x erljalten ju fein. 2(m 28. Sejember
l^atte ber ^önig ^erufalemo ©djrift, bie bann auf feinen 33efef)[ ber SUiuifter

üon |»er|berg in ta^^ f^ranjöfifdje überfe^en unb brutfen lie^. — Sßenn Seffing

fic^ am 3. g^ebruar 1781 bie „eben l^erau^gefommene" ©d^rift SerufalemS von
Seifeiti^ fiat geben laffen, ber fie an bemfelben S^age uom Sßerfaffer err)alten

^atte, fo gefdjaf) ha^ üieüeid)t in 53e3ie^ung auf feine Unterfjaltungen mit ber

|)erjogin am 2;age t)orf)er. — 3" i»^'" fotgenben ügl. ^erufalemg Seben^^
befc^reibung in feinen 3tadjgelaffenen ©c^riften 2.

gotfdjungen 3. Bcanb. «. preu^. ®e?cf). XXII. 2. 19
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biefit SSorfc^Iag beg Königs tioHen SBeifaÜ; unb tüenn aud) SetuJQlem

biefe unb bie ifjm gleid^jcttig angebotene (Senerolfiipevintenbentur be§

^eijogtumö 5JJagbcburg mit 3ftüdiid)t auf feine 33erpflicf)tungen gegen

feinen ^crjog ablel^nte, l)at ber Äönig bte§ ni(^t übel aufgenommen,

fonbevn ^at firf) f^äter bei gegebener ®elegent)eit burd^ ^Vermittlung ber

.!perjogin an it)n gemanbt. (Jmige ©teilen in ^Briefen ber ^crjogin au§

bem ©ommer 1775 ergeben ba§ nähere.

2tm 6. 3^"^i fc£)reibt fie : Je n'ai pas oublie de parier avec

l'abbe Jerusalem pour qu'il lache de vous faire avoir des professeurs

habiles soit dans la philosophie ou pour rhistoire. II se fait un
honneur de pouvoir vous servir et m'a dit qu'il öcrirait k toutes

ses connaissances pour trouver des sujets dignes de vous etre

pröseutös, quoiqu'il trouve ä präsent difficile d'avoir des gens qui

r^unissent Tesprit et le savoir ensemble, saus etre pödants, et d'en

savoir de dignes de servir un maitre aussi öclairö en tout que mon
eher frere Test. Cependant 11 ne nögligera aucune peine et aussitot

qu'il saura quelqu'un, je ne manquerai pas de vous en avertir . . .

A ce Reise witz que vous avez ä Klosterbergen, Jerusalem trouve

que c'est une excöllente acquisition que vous avez falte. S)er be=

!annte ^^^äbagog ^i^iebrid^ ©abriet 3^eferoi^, ber am 24. Oftober an bie

(Sr.^iet)ung§anftalt in .^lofter ^cvge bei ^JJtagbeburg berufen roorben mar,

mar am 16. ^uni 1775 in fein '^^Imt eingefüt)rt. S)enn am 11. 3iuH

fd)rieb fie : Vous etes ä la veille de pouvoir connaitre un professeur,

dont Jerusalem m'a pailö, qui accompagne le prince de Wirtemberg
et qui a 6t6 aupres de lui. II est Suisse et s'appelle Holland.
Jerusalem m'a lou6 beaucoup son mörite. II s'est acquis une
röputation par le livre qu'il a ecrit sur la refutation du Systeme
de la nature, qui, k ce qu'on pretend, lui fait honneur et d'ailleurs

il a beaucoup de savoir. Jerusalem ötait sur le point de lui 6crire

pour s'informer davantage mais je viens d'apprendre qu'il est avec

le prince de Wirtemberg
;

je n'ai donc voulu manquer ä vous en

avertir. Puisque le prince aura l'honneur d'entrer dans votre

Service
,

peutetre que son compagnon serait une bonne acquisition.

L'abb6 Jerusalem m'a fait espörer de me procurer des sujets qui

meriteront la peine de vous etre recommandös. 3lm 24. 3iuli fommt

fie nod) einmal barauf äurüd: Je ne perds pas de vue de pouvoir

vous i)rocurer de bons professeurs ; Jerusalem est embarassö de

savoir dans quel genre vous Ic souhaitez, si c'est pour former une

acadömie ou seulement pour instruire de jeunes gens, et se r(?glera

en consöquence de vos ordres . . . il m'a dit que ce Holland qui est

aupres du prince Wirtemberg, cela serait une bonne acquisition, s'il

s'agissait de l'instruction de jeunes gens. 2)er ©enannte ift ber

:

^^U,ilofob() unb ^latt)ematifer föeorg 3oimtt)an (feit 1782 B'^eibei'r bon) I

Jpollanb, geboren 1742 in iHofenfclb inälUivttemberg; er roarUnterlet)rer bc8

•^Uiii.^ni !i!ubniig l^ricbiicl) ^^llcjfanber bon SBüvttcmbevg, ber in feiner 33e-

gleilung om 11. ^uli 1775 in ^otebam ontnm. S)ie etmä'^nte ©d^tift

ift ; llötlcxions philosophiques sur le Systeme de la nature, 2 23änbe

1772 unb in .vueiter ?luflage 1775. |)ottanb blieb bei feinem l:prin,^en,

aud) nad)bem biefer in bemfelben ^aljxe in preu§ifd)e S)ienfte trat, aber
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e§ mar roo^l eine g^olge biefer &mpfef)(ung, ba§ ber ^önig i^m im

5rüt)JQt)r 1776 ben Untenicf)! feines ©tofeneffen, be§ jungen ^^^ttn^en

f^riebrid) 2Bitf)etm, für bie ^eit , ha^ be|"fen ßr^ie^er 53e!^nifc^ einen

längeren Urlaub ^atte, übertrugt). ®ent ^rinjen (yerbinanb gegenüber

fprad) fic^ bie |)er5ogin in einem ^ßriefe tiom 3. '-BUii 1776 iet)r 6e=

triebigt über biefe ^Jlnfteliung ;^oIIanb§ , bie [ie irrtünilid) für eine

bouernbe !^ielt, au^.

Siie le^te ßrroa^nung birfer 5lnge(egenf)eit ift in einem 33ricfe üom
3. 2(uguft 1775: Je viens de recevoir un billet de l'abbö Jörusalem

que je prends la liberte de vous communiquer
,
puisqu'il me parle

d'un sujet qui serait propre ä vous etre recommaudö par son

mörite et par les talents de son esprit et tres-propre ä enseigner

la jeunesse. II s'appelle Engel; 11 est allemand et ä präsent ä

Leipzig. 3l(§ (Sngel im Slnfang beS Sfa^teä 1776 an ba§ ^oa&i\m^=

t{)ali|d5e ©tjmnaj'ium beruien loorben tnar, ji^rieb fie am 8. Februar:

J'ai 6t6 bien aise d'entendre l'acquisition que mon eher frere a fait

dans le Joachimsthal du professeur Engel, dont j'ai une fois pris

la libertä d'öcrire a mon frere; j'espere quUl en sera content,

car outre que c'est un tres-honnete homme il a beaucoup de talents

et de belies connaissances; il a bien beaucoup ecrit en allemand et sa

plume est connue et approuvee partout. — Sf^tfnt Sßruber, bem '.^rinjen

f^ferbinanb, empfat)[ fie in einem Sriefe bom 15. gcbruar 1776 bie

Seftüre bc§ oor einiger 3^*^ eri'i)ienenen fleinen beutfdien SBerfee öon

(Sngel: S)er '^^i(oiopf) für bie SBett; er foHe befonber» bie ©ejc^ic^te

am ©d)lu§ Icjen^).

6ö ift befannt, in toie na^e perfönüc^e SSejie^ungen 3tbt 3ierufatem

in ben langen ^a^ren feine§ ^ufent()atte§ in SSrannfcftroeig , öon 1742

fii§ ju feinem Sobe 2. ©eptember 1789 jur f)er\ogüd)en ^anüüe ge=

treten ift. 5tl§ er am 7. 31uguft 1789 öon einem Sditaganfaü getroffen

morben mar, ber bei feinem f)ot)en 3tlter tie Hoffnung auf äßiebergenefung

ausfc^loB ,
fc^rieb bie .g)er3ogin am 30. 2tuguft it)rer ©c^roägerin, ber

^önigin=2ßitroe : Le bon abbe Jerusalem , ayant eu une attaque

d'apoplexie , dont il est encore fort mal
,

je le regrette infiniment

et envisage cette perte sensiblement ; car c'est un philosophe

chrötien, un honnete homrae rempli de merite et d'esprit. II se

meurt comme un saint avec une rösignation et tranquilitö d'äme

qui marque la persuasion de ses bons sentiments. SBenige 2age nac^

feinem Zote, am 11. ©eptember, f(i)rieb fie i^r folgenbe fcf)öne JlBorte:

1) 33gl. ^o^enäotlernja^rbud^ 1901, 225 ff. 2tn bie öerjogiu Jriebric^

©ugen uon SBürttemberg fc^rieb ber üönig 26. Februar 1776, öoUanö foUe feinen

(Sröfeneffen unterrichten (nacfi gütiger "iJütteilung von iöevvn Dr. 5So[0. Üuec

^oUanb ngl. Leon Sahler, Princes et princesses en voyage, Paria 1909, löO

Sriefe ipoUanbo an ten öer^og Atieöric^ i^vLc^m von biefer ^etfe unb bem
^ufentbatt in ^otsbam ufro. abgebrucft finb.

2) 2lm 3tf)(ufe be^ erften, 1775 erfcbienenen Sanbe§ ftel^t: Über bie 33e=

ftimmung 5um 2:obe. 6ine Unterrebuni]. — 'älm oO. iJioueinber 1762 fcbrieb

©ul^er QUO Serlin an SioDmer über ben ^rin^en geri'i'ifinö : 2tn ^em öruber
be§ 'iPrin^en (öeinric^) «on ^reu^en roerben bie beutfd)en 3JJufen fünftig einen

grofien 33efc^ü:^er finben.

19*
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J'ai 6t6 intiniment sensible ä la perte, que nous avons faite du

digne abbö Jerusalem , d'autant plus qu'il ne pourra jamais etre

reniplacö taut par ses connaissances et ses talents que par ses senti-

ments de devotion, de probitö et d'humanitö. II est expire, comme
il avait v6cu, avec une trauquillite d'äme exemplaire et une rösig-

natiou qui faisaient tout le but de sa conduite , ä la volonte

superieure. II laisse l'exemple d'un vrai philosophe chrötien, ses

sentiments pour la felicite future l'ayant occupe jusque dans ses

derniers moments, oü 11 s'est eteint coninie une chandelle ä Tage

de sa 80^ni6 annee. J'ai eu la consolation de 1 'aller voir dans sa

maladie ce qui paraissait lui faire plaisir
;
je le trouvais tout coninie

je le connaissais toujours, avec son caractöre doux et d^bonnaire

et cette äme tranquille qui attendait son sort sans cramte niais

dans la conviction ferme de son bonheur et heureux avenir . . . ^)

Ses sermons ^taient fort beaux et son livre sur la röligion [^43etracf)=

tungen über bie oornet)mften 2Bat)r^eiten ber Üteligion] est un clief

d' Oeuvre qui mörite d'etre lu de tout le monde. II fut obligö de

quitter la cliaire a cause de sa santö faible et ses occupations du

Carolin, qu'il avait institue, rempecherent de suftire.

©ie '^nt if)rcr S5erel)run9 unb ®au!6ai!t'it gcgm Serufalcm aucf)

öffentüd) Sluebruff grgcBcn: aur feinem ®ral6e in bcr Mofteiüvc^e ^u

^tbbag'Ät)aufen tieji fie ein ®vabbenfma( errid)ten; ber ©d)lu§ bev Sn=

fd)riTt, bie fie felbft öeria^t t)at, tautet: „6ein 9lnbenfen tuttb nie t)er=

töjd)en unb tiejonbei» nur, fttncv g-veunbin, tuertl) unb fd^äpar bleiben."

IV. 6in Urteil ber ^crjogin über bie ffiuvres Posthumes de Frederic II.

roi de Prusse 1788.

?üi§ ber bliebe, bie äBöttner am 30. "»riotiember 1786 bei feinem

Gtintritt in bie berliner ^^Itabemie ber )iBiffenfd)aften l)ielt, beven S^nbatt

in ben Sertiner ^^jeitungen öom 2. unb 5. 3)e,^embei miebergegeben

tunrbe unb öon ba in bie nusmnrttgen ^c'tungen überging, erfu!^r bag

*ßubltfum 3um i.r[ten '•JJkle, bn^ fid) im '"KaeljtaB be§ tierftorbenen

.ilönigS bon feinet ,g)anb bie @efd)id)te feiner ^Hegiernng, (^)ebid)te, tleine

^jotittfc^e unb |)t)ilofopt)ifd)e ^Jtbtinnbtnngeii unb 33riefraed)fel gefnnbeu

Ratten , bn^ ber je^t regierenbe Äönig feine (iintpilligung ^m .S^erauö=

gäbe bet t)intertaffenen äüerfe feine« 3]orgängei-^ gegeben l)a'bc. ©in

©efiic^ bcr Sertiner IHfabemie, if)r ein 'i^riüifeg auf biefe *illn^gabe ju

geben, nnirbe babnrd) ertebigt, hc\^ ilj-c am 6. ®e,\ember mitgetcitt

toutbe, bieg ;:ptiöilegium fei fc^on an bie ^-i^erliner 5i3iid5()änbter 33o^

unb S)e(fer t)erlict]en. ^ux .^erbftmeffe 1788 erfi^ienen bie 15 33änbe

CEuvres Posthumes de Fröddric 11. roi de Prusse, in benen ©d)riften

,\ur ollgemeinen .fi'cnntniö gebrad)t luuvben, bie nienml§ für bie D[fentlid)=

feit beftimmt getuefeii inareit.

1) Ü6cr biefen 33t'fucl) am 27. Slnguft uerflt. (Smperiuö, ^evufatcmö k^k
iieDen^tage, 1790, S. 64.
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Slm 12. 5Kärä 1789 fd)ncB bie ^etjogin an be 6att, ber lange

^aiixe bc§ Königs 3}oiItier gercefen war unb mit bem fie in regem

S3iiefn)ed)fel ftanb^): Je vous suis bien obligö de m'avoir mis au
fait de la verite touchant ce que le public a eu la bonte de
divulguer comme si le grand homme döfunt avait donnö commission
de charger quelqu'un de ses manuscrits pour les faire iniprinier en
Angleterre. J'avoue que j'ai toujours douW que cela füt et ce

que vous m'en dites, me confirme encore d'avantage de cette

faussete. Je dois vous avouer que quoique je lise toujours avec
la plus grande veneration les Ouvrages posthumes du eher defunt

roi, que j'admire son esprit, son grand geuie et ses talents, que cepen-
dant j'aurais dösir^ qu'ils n'auraient pas etö imprimös, beaucoup de
ses reflexions sur la guerre pouvaut encore servir d'instruction pour
nos ennemis et ayant ecrit sur d'autres raatieres avec sa franchise

et cordialitö sans prövoir que cela deviendrait public, et que ses

correspondances ne devaient pas passer le successeur ni la famille.

C'est une imprudence impardonnable de ce que Ton a agi contre ses

intentions : il me parait qu'avant de venir au fait on aurait du faire des
röprösentations sur ce sujet. Je suis fachee que vous n'avez pas
eu l'occasion de faire des römontrances avant l'impression et je suis

aussi triste que vous pouvez l'etre. be 6att, ber aU ^^riöatmann in

'^otöbam ober auf feinem @ute in ^interpommern leBte, mar gar nid^t

mel^r in ber ßage, 3]orfteIIungen ju machen unb [ie mürben aud) gar

feinen ßrfolg get)a6t {)aben; ber ©ebanfe ber >^crau§gabe ging tion bem
^Jiinifter ©rafen üon ^er^Berg ou§; bie I)i[torifd}en äöerfe grtebrid^S

be§ (Broten , bie ben Slnfang hex CEuvres Posthumes bilbeten unb
naturgemäß ba§ meifte ^nttreffe erregten, bienten bicfem nur aU
5^o[tament jeineS eignen 3ftuf)me§.

Y. 3)tc fiöniflin eitfnbct^ 6^rtftittc.

§§ ift öielleirfit nid)t otjxie äöert, einige ©teilen au§ ben 33rieTen

ber .^er^ogin an i^ren Sruber gerbinanb mitzuteilen , in benen [ie bon
i^rer ©d^roägerin, ber jlönigin ßüfabet:^ ß^riftine, f|)rid)t , bie [ie feit

bem ^al^u 1732 fannte unb mit ber fie feit bem 91uguft 1786 in m1)t
Weiterungen getreten mar.

^^Im 12. ^5uü 1772 fdjrieb fie i^m : Ce que vous me dites de
l'humeur d'Amölie , me surprend

,
puisqu'elle a ete tres-bien avec

la reine pendant tout le temps que j'ai 6t6 ä Berlin [10. ^Jfär,^ bi§

23. Slpril]. Elle lui a tömoignö mille amitiös et politesses, mais
comme vous m'avez dit que la reine l'a brusquö ä dire le vrai,

cela ne s'oublie pas si vite, parceque dans le fond Amölie est tout

aussi bonne que la Reine et que la derniere n'a pas droit de lui

1) ^err ©ört| geftatlete mir freunblic^ft bie ^exö^entUäjuna. biefeö Srtefeg,
ber ftc^ mit üieten anbeten etgen()änbigen 33i-iefen ber ^erjogtn an be Satt
in feiner ©ammlung (@ört|=£übecI:Stiftung) befiiibet.
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dire des choses dösagröables ^). Et si j'ose dire : quand la Reine

s'y met , eile a Thumeur terriblement aigre ... je m'imagine qu' ä

präsent tout est racommodö et qu'elles ont fait la paix , tout cela

entre eux n'etant qu^un feu de paille qui s'öteint aussi tot qu'il brüle.

J'aurais envie de leur envoyer a chacune une petite söringue tou-

jours prete ä eteindre le feu subite qui les met en humeur. mais noii,

je n' en ferai rien , afin que les ötincelles ne rejaillissent sur moi.

gnbe 1773 tvax bie Königin frf)iüer erfrantt; fie "^atte bann it)rcm

SSruber, bem ^er.jog ^axl öon SBraunjc^tof ig ,
gcfrf)Ticbcn , fie fei je^t

roieber töttig genefen; nod) ^Briefen il)re§ 23vuber§ f^etbinanb fd^ien ber

|)erjogin bie ©enefung hod) nicf)t fo öoüftänbig unb bie ^Intoenbung

enctgifc^er Glitte! notroenbtg: sans cela, fd)rieb fie biefem am
19. S)e3enibex 1773, eile court grand risque, ce n'est pas le moyen

de se gu6rir que d'etre inquiete et de mauvaise humeur. Mais il

semble qu'elle n'a pas la patience en partage ni la douceur qui

conviennent au sexe. — On dit que le Roi lui a öcrit une tres-

gracieuse lettre en plaignant le malheur qui serait de la perdre

puisque ce serait un grand pour l'etat -). Je vous prie de me dire

si cela est vrai. On a dit aussi que tout Berlin a 6te en pleurs

de la savoir si mal. 3n einem SBricfe öom 6. Stanuov 1774, als

bie Äranf^eit ber Königin nod^ anl^ielt, bebauette fie beten .^ofbamen

ä cause de la mauvaise humeur, qu'elle leur fait paraitre.

9l(§ bie Sanbgtäfin öon -Reffen unb bie ^er^ogin öon SBürtembeig,

$tinä i^etbinanbS Sc^nuigeiinnen, öon i^rcm 35efud) in Berlin fomnunb

firf) in Sraunfrfitüeig aufl)ic(tcn unb i^r Don a3crlin er,^ät)lt Ratten, fd^ricb fie

am 8. Ottober 1775 : Les princesses m'ont cont6 l'aifaire d'lionneur que

vous avez eue avec la Reine qui ne m'ötonne point connaissant la

dame qui est insupportable. Je suis entierement de votre sentiment

que c'est un malheur qu'elle n' a point de voix en chapitre; sans

cela tout le monde verrait combien eile tracasserait car entre nous

seit dit , c'est le caractere de toute sa famille. Cependant eile a

gagn6 tout le monde qui l'aime et qui la loue, ce que je trouve

tr^s-heureux pour eile et que cependant je ne comprends point vu

1) ©in Urteil ber ^5rin3efftn 2(mane über bie i^önigtn bei SBaltfjer, 93rtefe

ber grofien Sanbgräfin Carotine »on £-)effen 1, 327.

2) 9luf basfelbe gebt tDa§ Thiöbault, Mes Souvenirs de vingt ans 1804,

2, 64 er^äfiU: 2tlä bie 9!ad)rid)t nad) ^*otGbam gcfommen , in ber (Fr=

frantung ber Äbnigin fei eine gefä[}rltcf)e ilrifio eingetreten, bube ber iiöntg fo«

fort einen Säger an ben ©el^etnierat unb iieibnrst Dr. gjhi^cU gcfcl)idt mit eiiicin

eigenf)änbigen Schreiben, er erfabre mit äuficrftem ©dimerje, baf} bie Äontgin

franf fei unb baJ5 it)re Äraiifbeit fd)juer werben fönne, menn nid)t fofort gc=

t)o[fen mürbe; er folle fid) baber fofort mit ^roei anberen 93crliuer 5lr,^ten sur

Äönigin begeben. 2ll6 Sdilufe beö Sdireibenö gibt 3:b>«bault: Soneez bicn

qu'il s'agit de la personne la plus ch^re et la plus n^cessaire ;'i l'Etat, aux

pauvres et k moi. 'Zie beiben (2d)veibcn beß Äönigö finb nid)t mebr nadjiDeiobar.

törof iiebnborff, ber itammerberr bei ber Königin mar, fprid;t (in bem un=

brutften 2'etl feiner ^üJfemoiren) oon biefer (Srfrantung ber Äi.inigin, obne einen

biefer beiben Sriefe ju ern)nf}nen (nod) gütiger aJJitteilung Don .t»crrn ^rofeffor

©djmibt-Öbfeen).
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son caractere acariätre et peu accommodable. Mais il y a de

certaines gens qui ont plus de bonheur que d'autres.

Slnfong SSonuar 1797 tjattt ^rin^ f^^i^t'inani' öon ](1)x ernfter @r=

Itanfung ber ^önigin^SQßittüe gcfeinrieben; am 12. i^anuar anttüovtete

bie ^erjogin unb fcfitteb: Je crois que Berlin perdra en eile, eile

6tait bienfaisante, unb auf biefe äBo^ltätigfeit fommt fte in ben näd^ften

)ißnefen noc^ mef)r?acö jurücf, |o am 19. Januar auf bie 5lac^n(i)t tion

il^rem am 13. ^ffinuar erfolgten Sobe: c'est une digue femme par

rapport h sa bienfaisance , sa vertu qu'elle pratiqua avec beaucoup
de röligion est digne de la faire aimer unb am 26, Sfanuar: eile

6tait ma contemporaine ^), ce qui attache, et ses excellentes qualitös

etaient dignes d'etre aimöes, aussi lui ai-je beaucoup chörie comme
eile Ta merite et sa bienfaisance n'a pu que lui attirer les coeurs

de tous les sujets. Elle avait beaucoup de piöte ce qui est le

principal, et la pratiqua.

'üaä) bem 2;obe ber ^önigin^SBitioe ift in Seiiin natürlich biet

t)on i^rer 6f)e gefproctien unb infolge i'^rer 3SeIiel6tt)eit baöei ju ungunften

griebric^ö be§ @ro§en geurteilt föorben. ^rinj gfi^i^inanb ^at bnüon

feiner ©d^mefter gefc^rieben, unb fie antwortete barauf am 30. ^fanuar:

II est certain que la Reine defunte merite d'etre regrettöe par les

bonnes qualitös qu'elle possedait et par la religion, qu'elle pratiqua

avec la bienfaisance . . . cependant je suis surprise que je trouve

qu'elle est plus aimee et regrettee que feu notre chere mere qui

6tait autant digne de l'amour de ses sujets qu'elle. Vous parlez

de la patience qu'elle a eue de supporter de dilFörentes humiliatious

mais vous ne savez pas peutelre comme le ßoi defunt fut force ä

faire ce mariage et les dösagröments que celui lui coüta. Si vous

me procurez encore une fois le bonheur de vous voir, je pourrai vous

dire des anecdotes que peutetre vous ne connaissez pas. Seconde-

ment il ne l'a jamais maltraite et exigö qu'on lui rendit le respect

qui lui etait du 2). Comme eile arriva ä Berlin, eile etait mal elevöe

et c'est apres qu'elle s'est formee et devenue comme eile ötait:

bonne et honnete. II y a beaucoup de princesses qui n'ont pas eu

un sort heureux dans le mariage, qui Font cache sans avoir aucun
avantage comme la döfunte et qui ont plus souffert. J'ai tres-bien

connu la vivacitö dont vous me faites mention, qui 6tait heureuse

de se passer comme il venait. C'est le döfaut de toute cette

famille que l'emportement et il faut beaucoup de patience pour le

supporter. Depuis la mort du Roi eile m'a marquö beaucoup

1) 2)te Königin trat am 8. 5Rooember 1715, bte ^erjogin am 13. SRärj

1716 geboren.

2) 3n ben „SEeftamentarifdEien Seftimmungen" be§ Äöntg§ com 8. Söimai^
1769 Reifet e§: j'exige de mon neveu qu'il ait- poar eile (bie ilönigin ©lifabetl^

(El^riftine) la döference convenable ä la veuve de son oncle et k un prin-

cesse dont la vertu ne e'est jamais d^mentie. JJurdE) ben 2(bbru(f in ©cfilöjerg

©taatäanjeiger loar bie§ Sieftament ©nbe 1791 jur allgemeinen Äenntnt§
gefommen.
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d'amitiö et je lui ai portö röciproquement. D'ailleurs lorsque j'avais

encore Fhonneur de faire ma cour a notre famille, il paraissait

qu'elle me trouvait sur son chemin; cependant je ne lui ai jamais

reprochö et suis restöe toujours bien avec eile. 2)g§ Urteil, t)a^ fie

über bie @^e beö i^önigö au6fprid)t , t[t fe{)r bemcifenöioert ; eö ftnbet

feine 35egrünbung in bem SBerg(eid) biefer @^e mit Dielen anbeten ^^ürften=

e^en , bie bie .^er.^ogin in itjreni langen 2e6en (fie loar 80 Staate alt,

al§ fie bieg nieberfd^rieB) gefe!)en I)atte.
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g-riebrid) 2ßiU)eIm 111. raieber in bas ^reufeifd&e ^iiv aufgenommen,

machte al§ Äommanbeur ber 0arbefofafen«®sfabron ben g^elb^ug oon

1813 unb 1814 mit unb atancierte fpäter bi§ jum ©enerat ber

Äaoatlerie unb Äommanbeur uon Sujemburg, foroie jum @enerat=

abjutanten ^riebrid) 2BiI^eIm§ IV. @r [tarb 25. Januar 1861].

©(Triften bc8 SScrcinS für ®cf^t(^tc ber 9ieumarf, .^cjt XXII. ßanb§=

bevg a. äß. 1908.

©. 1—41: 33erg, 3)ie ©ariüfon Müftrin feit bem Slegicvung'oantritt beg

©ro^en Muvfürftcn. [2)ie ©efdiic^te ber G5arnifon «on ben Sagen

x>. S3urgGborff§ ab, über ben auöfüfjrlidjere 3iad)rid)tcn gebrad;t merben,

big äur ©egenmart nod) allen SBejie^ungen tjin.]

6. 43—60: Serfelbe, Sfiro gürftlidjen ©naben Sof)aiifen, aJJarfgrafen ju

Sranbenburg, Sßirtfrijaftsorbnung, rcie biefelbe auf '^ijvev eyürftlid^en

©naben 3(mtern gefjatten tcorben 1551. (3lbbrurf au§ bem Königf.

$auöard)io.]

©. 61—75: ©d^ad^t, Gine Gpifobe auö ber Äämmercigefd;id;te ber Stabt

Sanbgberg a. 2ß. 1741—1746. [2)ie 33emüt)ungen einco .'poffi^falö um
bie Siürferftattung Don ©eibern, bie er, gefegentlid^ eine'3 (5^ourage*

tran^porteö, },xn Sluöbcfferung eine'? ber ©tabt gehörigen Sßcgeö »er*

braudjtc]
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©. 77—92: ©rnft müde, SQ3üftungen, ©eitiäffeu unb ^otjungen ber 9Jeu=

mar! mit flaoifdften Seneiimmgen. ©tu 33eitrag ju ben „@Iauifd)en

Ortsnamen ber 9?eumarf" |.S3eft 7].

@. 93—100: Serfelbe, ©laoifc^e Drtä= unb gUirnnmen au^ ben Äreifen

2e5u^, troffen unb 3üUtcf)au.

©. 101—131: 9Jff)mann, 5?Ieine 33ctträge jur ©fjarafteriftif 33rentenF)offä

mit ^Beilage: ©rmittelungen über bie üon 53renfen]^off. [Um 33r. gegen

©farmeitg abfällige^ Urteil (gelegentlid^ ber Sefpreclöi»"S ^e^ 2Berfeä

üon Sfeul^aus) ju oerteibigen, werben Stimmen üon ^eitgenoffen über

ifin äufammengetragen, bie bnö günftigere Urteil von 3leui)au§ be=

[tätigen foUen. 3" ^^m ßiwect roirb and) bie Seid^enrebe auf S3r. ai'

gebrückt foroie ein Schreiben 58r.^ an ben gürften '^ranj üon Seffau

auä bem 3evbfter 2lrd)i«.]

©. 133—138: ^aul v. JJiefeen, Sie 5et)be be§ ^effe gegen ©d^ioelbein

unb ber 93Jar!graf ^^an§ [1547—1548].

— ^eft XXIII. Sanb§l6erg a. 233. 1909.

(S. 51—96: 21. SRodrai^, Sie afiatifcf)e (Spolera beä ^ai)xe§. 1831 in ber

Steumarf.

©. 97—143: 3iel)mQnn, 2)ie ©c^idfale ber 53ren!en^offfci^en @üter in bev

3teumarf. [Siefelben merben genau »erfolgt. 3]on Qntereffe babei

ift, bafe bie ©rben Srenfenl^offs baä 3Benige, roa§ fctiliefilici^ ber

Familie eri^alten Blieb, unb bie ©rlöfung au§ ial)relanger 3)?ifere

überl^aupt ber fpäteren ©räfin 2ic^tenau ()o genannt nad) einem

Sr.fd^en (Sute) »erbantten, für bereu S^od^tev unb auf bereu Ser=

anlaffung mit, g^riebric^ S^il^etm II. bie ©üter faufte, unb ber er fie

im September 1797 fc^Iiefelic^ felbft fc^enfte. Sie ©räfin Sic^tenau

l^at fie enblid^ bon 1811 biä ju ju il}rem %oi) 1820 auc^ roirflic^ be=

feffen unb fie ibrem @ol)ne, bem Äanonituä 3ii§ unb feinen 6rben

l^interlaffen. Über bie ©räfin rote über i^ren ©ol^n roerben von 3ielö-

mann, einem ©nfel he§ Äanonifuä, nod^ allerl^anb neue Säten bei=

gcbrttd&t.]

©. 145—163: 5ie]^mann, @in 2luefd)nitt au# bem fommunalen Seben

einer fleinen neumärfifdjen ©tabt 1812. [SBefc^reibung ber Söa^t beä

Seputierten jum Ärei^tage in ^-riebeberg, ber nad^^er bei ber SBa^l

beä Sfationalrepräfentauten (Sbift üom 7. ©ept. 1811) mittoirten follte,

unb ©d^ilberung üon beffen 3>ert}alten.]

5ölonoi8Mattcr» i^eiau§fleg. öon ber ©efellfc^oft ']üx ^ommerfd^e @e=

jdE)t{i)te unb SlltertumSfunbe. 1909.

©. 49—56: Äarl SEuempel, Sie 5lurfürftlicl&e 5!Kinäfal)ne von 9?euftettin

(1697). [®in ©efd^enf griebrid)-3 III. an bie ©d^ü^engilbe, a[§ er auf

ber 3tüdreife von ben freubig beroegten Sagen in Äönig^berg (33e=

gegnung mit 5ßeter non JiuBlanb) von il^r alä il^r ©diü^enfönig be=

grüfst rourbe. Sie S^a^ne, beren Embleme barauf t)inrocifen, roirb

einge^enb befdirieben.J

©. 66—73: ®. Äoroaterosfi, 9tu§ einer Sieifebefd^reibung von 1739.

[2(uä einer (Sdlirtft über „^errn ©eorg pon Surft . . . au§ ©d)lefieu
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curieufe Steifen burd^ ©uropa" roetben bie Sommern betr. 2lt)fc^nitte

abgebrudt.]

©. 81—88, 108—111: § ermann Sc^mt^, Sie Saumeifter 2)auib unb

griebridö ©illt) tu t^ren Sejte^ungen 311 ^ommern. [©aoib ©., in

preufeifc^en ©ienften feit 1770, 1788 fönigl. ©e^eimer Oberbaurat im

Dberbaubepartement, roar bei ber ^olonifation ^i'ommernö bitrd) (Jriebric^

ben ©rofeen als Sanbbaumeifter tätig unb oerfertigtc eine grofie ilorte

Don 3?or= unb .'öinterpommern, fein ©ol^n, ber Seigrer ©djinfetä, oer:

lebte in Sommern feine Qugenbjafire.]

©. 111—114: $ang Spielberg, ^ot)ann ©ruft Senno. [®eb. 1777,

t 1848, ein pommerfc^er Siebter unb 5)iftorifer, ber alä SIüc^erfcf)er

§ufar an ben SBefreiungäfriegen teilnal^m.]

©. 135—139: 2)ie ©tettiner ©c^ulen im 3af)re 1811. [9iad) einer 3u=

fammenftellung ber Stabt Stettin au§ biefem Si^re-]

9leucg 3lrc^it> für ©öc^jtjc^e ©cjc^tc^te unb 5lltcrtum8funbe. 29. SSanb.

S)reöben 1908.

©. 282—311: 3'iic^;arb grei^err Don SKanöberg, 2)er Streit um
bie Saufi^ 1440—1450. [33ei aufeerorbentüd} »erioorrenen 3"ftänben

nad^ bem 3::obe beg „eifernen" Sanboogtö ^olenj unb bei bem SRanget

einer ftarf jugreifenben |)anb in Sö^men, ju beffen Äronlänbern bie

2. get)örte, tonnte ein Qntriguenfpiel um ben 33efiß berfelben jiDifd^en

ben Äurfürften Don Sad^fen unb öranbenburg einfe|en, bie beibe au§

üerfc^iebenen Sitein ein 3ied;t barauf beanfprud^ten. 1449 griffen bie

Sranbenburger fdjliefelid^ mit bewaffneter |)anb ein unb eigneten ftc^

bie S. — als ^Pfanbbefi^ — biö auf Senftenberg an, 'oa§ fic^ bie

©ac^fen in le^ter ©tunbe retteten. 2)er Äaifer Derfuc^te üergeblic^

aße Sletc^öftänbe bem SÖettiner ju |)ilfeletftungen ju üerpflic^ten. ^m
©egenteil gelang eö ber branbenburgifc^en Staatätunft , "bk fid^ im

übrigen für ben Sefi^ ber Saufi^ von ben baju 93ered^tigten bie

iHec^tstitel auäftellen liefe, ben @ttdE)fen ^u tfoliereii. ^oi) mürbe ein

branbenburgifdjer (Sinfall nac^ ©ac^fen 1450 in ber 9täf)e oon 2Qßitten=

berg Dernid}tenb jurüdgeraiefen. 3" bem gerieben von 1451, ben ber

Äaifer 2c. »ermittelte, raarb bie i?aufi§ ben 93ranbenburgern gelaffen.

2)od^ roäl)renb ©enftenberg ben ©ad^fen immer blieb, fagten fid^ bie

Saufi^ifdien ©täube bereit'? 1461 roieber uon 53ranbenburg lo§.]

ScUjc^rift bcs i^iftonfdjen JBcrcinS für 9iicbcrjad)fen. 3al)rgang 1908.

.g)annoDer 1908.

©. ^62—373: ^. Don Dppermann, ®ie legten Sage ber Äöniglid^

ÖannöDerfd^en 9lrmee. [Sluf'icidjuungen beg fpäteren prcufiifd^en

©encratmajorä dou Dppernmnn, ber alö Ijannöoerfdjer 3J2aior ben

i^elb^ug 1866 mitmoc^te.]

Scitjt^rift bc8 SBcrcinS für SüOcrfifd^c ®cfd)iti^tc. «anb 9. Sübect

1908.

©. 377—387: 5ßaul Surtiuö, Äurb Don ©dilöser. [©in Sübeder Ätnb,

1822 alö ©ol)n bco ruffifc^en ©euoralfoufuls geboren, tarn QdjU 1850
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burd^ SSermittlung von ©rnft ©urtiuä unb ber ^rinjeffin oon ^reufeen

in ben btplomatifc^en ©tenft "ipreufeen^, in bem er fid^ fc^on in ^eteräs

6urg alä Segationsfefretät unter Siämarcf fo auöjeic^nete, bo^ biefer

ii^n 1861 inä SWtnifterium empfaf)L Über Äopen{)agen, 3flom unb
3Wejifo tarn er bann 1871 alg ©efanbter nac^ Sßaf^ington unb

fd^liefeU^ 1882 nad^ 3iom an ben Ijeiligen ©tu^r, roo er bereits 1881

ba^ 2;errain für Sismard fonbiert fiatte. 9iac^ beffen ©turj oon

©aprioi u. a., 3. 33. ?^ranj Xaoer Ärauä, angefeinbet, rcurbe er 1892

plöllic^ entraffen, f 1894.]

So^rbu^ bct ©cfeHf^Qft für bilbcnbc ßunft unb öoterlänbifd^c OWtct*

tümer in ^mbcn. XVI. Sanb. ©mben 1907.

©. 1—181: aßiarb ßlopp, S)er Sebenelauf oon Dnno Äfopp.

3citf(^rtft für batcrlänbije^e ©eft^i^tc unb OHtcrtumSfunbe. XXVI. 35anb.

^Mnfter 1908.

I. aibtetlung. S. 91—162: Äarr ÄneBel, ®ag a)linbener eonntaggbratt

(1818—1853). ®in Seitrag jur ©efc^ic^te beö roeftfälifc^en ©eifteä»

lebenä in ber erften ^älfte beö 19. 3at)rf)"nbertg.

Söcftbcutji^e 3citf(^ritt für ®eft|it^tc unb ßunft. Sa^rgans XXVIH.
2;rier 1909.

©, 1—29: 3"ft"^ $a§l^agen, Sie preu^ifd^e ^errfc^aft unb bie ©tänbe

am JJieberrl^ein. [2)te 3^rage nad) ben ^Bejie'^ungen jroifdjen beiben,

oon 1609—1806, foll Dom r^einifc^en ©tanbpunft, nic^t 00m preufii=

fd^en au§ beantraortet raerben. ^a^ijac^en fommt babei, nac^ einer

2)arfteEung ber J^ämpfe ber Äurfütften mit ben ©tänben biä äum

^a^re 1660, ju bem 3'lefultote, bafe ber ©rofee Äurfürft infofern boc^

nic^t ©ieger blieb, als er fid^ noc^ nac^bem mit ben Stäuben in Gleoe

auäeinanberjufe^en b^tte. 9iur in ber ^^rajig fei ber Sfbfotutismuä

oorgebrungen, befonber^ ftarf feit 1683; tf)eoretifd^ i)abe man immer

bie ©täube gefcbont. (Entgegen ©. o. SDfeier roirb für taä 18. ^af^v

fiunbert bie 93ef)auptung aufredE)t erhalten , ba^ bie ©tänbe noc^

einiget mitjureben gehabt bätten. ©0 fei benn ba§ ©tänbetum in

ßleoe • 3Karf „eine 3Sorfd;ule freierer politifcber Drganifationen"

gercorben.]

SSeitr'döc jur SBaqrtfii^cn ßird^cngefd^t^tc. XV. Sanb. Erlangen 1908.

©. 57—81: ©cborubaum, 3"^ G5efcbid)te ber fatf)o(ifcben ©emeinbe in

2ln§bacb 1770—1806.

aSIöttcr für aSernifd^c ©Ejt^tt^tc, ßunft unb 9ntcrtum8!unbc. V. ^a^x--

gang. Sern 1909.

©. 1—26: ©tegfrieb SKaire, 2)er ©taub ber ©d^raei^er ©eibenfuttur

unb --inbuftrie im ^af)ve 1731. [2)er Sluffa^ ift t)eäi)alb oon Snter«

effe, roeil er auf Serid)ten be§ preufeifcben franjöftfrf)en Dbergerid^tö=

rata S)'2t(en9on beruht, ber 1731 oon griebridE) 2Bil^eIm I. uac^ ber



304 '^^»-'"6 tSrfc|einunfleti. [624

©c§n)et5 c^cfanbt lourbe. S'SHeneon ^atte einmal bte 3lufga6e, pie*

montefifd}e Sßalbenfer jur 3tnftebhing in preufeifc^en Sanben ju ge=

joinnen. Sobann folite er, bei bem emvfinbtic^en 35Jangel an (Seiben=

^anbroertern in ber preu^ifcfien ^nbuftrie , unter bcr §anb erft in

ber ©d^toeij unb bann unter ben reformierten ^erootjnern be§ San-

gueboc unb ber Ceoennen neue 2lrbeit§frcifte anmerben.]

^iftoritd^cScitft^ttft. 3. gfotge. «anb VII. gjtünd§en=33erltn 1909.

©. 52—78: JßiHjelm 33ufd), Siämard unb bie ®ntftef)ung beä 9?orb*

beutfcfien SunbeS. |[i8iämarcf ^at immer, uielleid^t fd^on feit 1853,

fidler aber feit 1858, bie gef ammtbeu tf c{)e '}^vac^e: al§ üornej&mften

g-aftor in feiner 33erec{)nung betrad^tet. SCßenn er 1866 fid) mit einem

9Jorbbeutfd^en 53unbe begnügte, fo gefc^af) baä nur im ^inblidf auf

granfreic^ ; aber bie 2atfad;e, 'i)a'^ er h^n ©afteiner 23ertrag üon 1865

fofort 9JapoIeon mitteilte, um iljm bie Gkfal^ren einer Siegelung ber

beutfc^en grage ol)ne granfreidE) ^u jeigen, rooburd^ er granfreid)^

©elüfte jur ©inmifc^ung raedfte, unb jugleid; fic^ jur ©elbftbefd^eibung

jTOang, berceift, ba^ if)m ber 9lorbbeutfd)e 53unb nur eine „©tappe jur

großen ©in^eit" loar.]

©. 85—94: Sofia nneä ^ielurfd^, S)ie preu^ifd&en SanbrefernebataiHone

1805—1806 — eine JReform oor ber Sleform? [ßieturfd^ uerneint

bie iVrage, raeil ei ben 78 neu ju formierenbcn Bataillonen, mit beren

3^ormierung 3Serfud)e gemadit nnirben, „an Offiäieren, Unteroffizieren,

geübten 3Jiannfd)aften, Uniformen unb SBaffen, b. t). an allem gefeljlt

ptte". „SBenn biefeö ©rgebniö lOjä^rtger Beratungen ber roid^tigfte

SReformplan oor 1806 mar, fo bürfte gerabe er bie Unburd^fü^rbarfeit

einer Steform im alten Siafimen bartun: mit bem @f}arafter eine§

§eereä Don Berufgfriegern mar eine Sanbrae^r unuereinbar."]

©. 302—321: %i). V. Ät'arg=33ebenburg, (Sin 3(ftenftüd über ben

3h;mp^en burger SSertrag. [Sin ©d^reibeu SCörringi, bei ^JJinifterä

Äarlä VII., Dom 3al)re 1756, ba§ bie 3;atfad)e eineä ©ubfibien*

»ertrageg 33ai;ern§ mit ^yrßnfreid) im '^aljve 1741 ju 3Jt)mpl^enburg

erroeift, rcirb bal^in interpretiert, bafi, rcenn fid^ aud^ ein Bertrag

jrcifd^en Bat)ern unb g-ranfteid) nid^t mel^r leugnen laffe, bod^ über

bie Besieljung biefeö Bertrageä oud) auf anbere fünfte roie bie Bnb'

fibien nidits fcftjuftellen fei.]

©. 559—564: g^riebrid) 5.)ieufel, 2 Briefe ©neifenauä an |)arben6erg.

[Stug bem September 1818. 2)ie Briefe, bie ein Bemeiö für bie

(Vortbauer beö alten guten Berf^ättniffeä s'üifd^en beiben 3Jiännern

finb, berid)ten 1. üon einer 2lubien5 bei bem ^aren, ber feine 5-rieben§=

liebe unb ben frieblidjen Gf^arafter ber t)eitigen ^lllian^ aufö ftärffte

betonte; bie 2ii5at}l Bernftorffä 5um 9?finifler beö Sluöunirtigen »oarb

oon @. gut ge^eifien. 2. beridE)ten fie uon einer Unterrebung Ö.ä mit

bem englifd^en ©efanbten in betreff ber "^^luBerungen 2llei-anberä, ferner

Don bem nachteiligen ©erebe über Sö-^ 3lbminiftrotion, namentlid) feine

nähere Umgebung, bie Betrüger entljalte.]
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^iftorift^c JBicrtcIia^ri^tift. XII. Mi^gang. 1909. ßeipjig 1909.

@. 366—394: Sfjeobor 33t tt er auf, ©er ^rojefe gegen 3ot)ann ^f}ilipp

^alm unb Honforten 1806. [S}er ^rojefe icivb an ber §anb von fran=

SÖfifc^en 2lften, aus benen ein <Btüd abgebrucEt toirb, genau »erfolgt.

^ttlmS S^erl^aftung unb Einrichtung füllte nur ein 2)lenetefel auf=

rid^ten für alle bie, bie ftd) von Dfterreic^ gegen {^ranfreic^ aufreihen

liefen; ^olm galt als ^lod^uerräter. ^m übrigen roar baä Serratien

SBa^ernä üDer jeben 2;abel ergaben.]

5prcu6if(^c ^a^tbüc^cr. 136. ^Bonb. 33erlin 1909.

©.441—458: ^an§ Selbrücf, 3Son bcr Königin Suife, bem 9Jlinifter

©tein unb bem beutfctien 3iationalgebanfen. [^uftimmenbe Sefpred^ung

t)on ©ierteä JRebe über bie ©täbteorbnung, 9Jieinecfeä SBeltbürgertum

unb 3iationalftaat unb Sailleuä Königin Suife.]

— 137. 33anb. »erltn 1909.

©. 305-334: §an§ 2)elbrücf, Dllioter über ben IJrieg 1870. [2)effen

Sel^auptung, SismardE l^abe bie fpanifd^e öof)enäolternfanbibatur be=

förbert, um einen casus belli gegen i5'^«"^i'eirf) }" gerotnnen, roirb

jurücfgeraiefen. Siämarcf erroartete allerbingS baoon eine gerciffe

3tufregung,, mollte biefe aber möglid^ft oermieben fe^en unb gab fid^

aJJül^e, ben ©türm 5u befcfunijren, ai§ er l)erüorbrad^. 2)ie ©mfer

2)epefcl)e fann man nidfjt al§ 5Älfcl)ung ber politifd&en ©ituation on=

fpred^en, fie bradjte biefe ütelme^r auf ben rid^tigen Sluäbrud. ^m
übrigen warb fie nur beSljalb jum Äriegöanlafe, roeil fie von 33erlin

fofort aud^ bem 3lu5lanbe offisiell mitgeteilt rourbe: erft bie ^Jad^rid^t

baoon oeranlalte baä franjöfifcfie Sllinifterium ju bem ©ntfc^lufi

eineg ^riege^. SBenn Dilioier fagt, bafe ^ranfreidE) biefe D^rfeige

nid^t Ijätte ertragen fönnen, fo ftellt Selbrücf neu feft, ba^ nid^t 33i§=

marcf, fonbern ^i'onfreid^ bie erfte D^rfeige austeilte. Ser 5?rieg tarn

gerabe bamalä 'jum 2(u§brud^, roeil forool^t S3i§martf roie bie gran*

jofen hen 3iugenblidE für befonberg geeignet ju einer Slbred^nung

hielten, ©d^liefelid^ roar e§ nid)t bie Diplomatie, fonbern ber fran»

äöfifctie 6^auüini§mu§, ber für ben Ärieg ben Slusfc^lag gab: l^atte er

ja botf) bereits in einer pofittDen ^olitif (3}tiffion Sebrun) eine

Sxpalität gezeitigt, »on ber allerbigS Clliuier nid^tö rouBte].

©. 429—457: 9t. Ärauel, ©tein roä^renb be§ preu^ifd^'engUfd^en Äon=

flütä im 3a§re 1806. [©teinä Haltung refp. fein ©intritt in bie au§=

roärtige ^olitif um ber ©orge für fein Departement rcitlen, roirb in

il^ren einzelnen ^l^afen oerfolgt, auf ©runb biäl)er unbenu^ter 2lften,

bie für fein SSerljalten §augroi^, Sombarb unb Sepme, foroie ber

Drganifation beä ©taat^bienfteä gegenüber mand^eä 9teite erbrad^ten.]

Kevue historique. — Tome C. Paris 1909.

P. 47—62, 269—310: Edouard Driault, Bonaparte et le Reces

germanique de 1803.

gorld^ungen s. Brntib. it. prenfe. ®e?c§. XXII. 2. 20
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551ittei(unöen bc8 ©cjamtar^tüS tcr bcutj^cn 3uben. ^tSg. öon

euflen Xäubler. I. Sat^rgang. fieipjig 19U8./9.

©. 18—23: ÜberblidE über bie 3(nfieblungen unb Steuern ber ^uben in

ber 5teumarf in ber sroeiten £>älfte be§ 18. 3fif)i"t)unbert§.

©. 23—29: Quv 6efd;icf)te be§ ^^rojefts einer Sieform bei Qubenroefenö

unter griebrid^ iBiIf)eIm II.

©. 93—97: Über ben ©riuerb üon Sanbf^ütern burc^ ^uben im 9Je^ebiftrift.

[3u berfelben ß^it toie in ®üb= unb 5Reuoftpreu6en rourbe aud^ im

3te|ebi[trift ben 3"ben ber 3(cferbau freigegeben.]

SSicttcIiQ^rgjt^nft für Sojlol' unb 2Butjä)aftgöef^i<^tc. VII. SSanb.

iJ3erlui=(Stuttgait=!iieip.iig 1909.

©. 315—323: |). gecfyner, 2)te Sßirfungen beö preufeifcljen aJlerfantiIi§mu§

in Sc^Icfien. [$ält gegen dvoon fein Urteil aufrecht, bafe ©c^tefien

burd; ben ilierfantili'Smuo ^'i'i'^^'^'f^ö beö ©rofeen im allgemeinen fe^r

gelitten Ijabe. G'3 fei ptgunften anberer -^^roDinjcn unb einjelner

ntcf)tfcf)lefifd)er Snbuftriejiueige bireft gefd^äDigt morben. „©d^Iefien

fiel baä £ooö ju, ber ^yörberung beä 2ßof)lftanbeä ber anbereu ^ro«

üinjen, namentlich ber alten, ber 3)Jarf unb '4>ommern ju bienen."]

3eitjc^nft für btc Qcfomtc StaatSlolffcnft^oft. 65. Sa^rgang 1909.

Xübmgen 1909.

©. 377—403: Sllej an ber S)om br oiügf ^ , 2lbam 2)Jüller, bie Ijiftorifd^e

Sßeltanfcbauung unb bie politifdje Stomantif.

aSerttJaltunggordiiO. -^rggb. üon 9JI. ©c^u I^cnftein unb 31. ^eil.

17. 5öanb. Söerün 1909.

©. 179—194: ©trutj, 100 3a[)re preuf?ifd)eö g-inanjminifterium. g-eftrebe

bei ber ^unbertja^rfeier be§ Jinanjminifteriuma am 16. 3)ej. 1908.

aSicrtcIiatjrSjc^rlft für aßappcn-, ©icgel- unb t^omllicnfunbe. iprSgb.

üom SSerein ^erolb. XXXVII. ;5a[)rgQng. 23crlin 1909.

©. 212—272: ©ruft 5ÖJac^l)olä, 2)te in ber ©d^lofefirdje äu Äönigöberg

in $r. in ben Sauren 1721—1834 orbinierten euangeliic^en ©eiftlid^en.

Stttcrnotionale aöot^enft^rlft für aBiffcnft^aft, ftunft unb Xct^nl!.

3. ^Qt)riiang. i^erlta 1909.

©p. 793—806, 851-856, 869—876: ^oi). JJiebner, ®ie 33ebeutung ber

ftäötifc^en ©elbflüenoaltung. [Steint ©täbtcorbnung loar nidjt von

inbiuiöualiftifc^em, fonbern foUeftiuiftifd)em Seifte getragen. ®ie

©tcibte finb nur belegiert, bie ^ntereffen be^ ®emeinbeiDefen€ felbft

luabrjunelimen, nid}t ©onberintercffen gegenüber ben ©emeinfd^aftö«

intereffcn.]

9Irc^iü für iUlturöcfdjtditc. VII. 53anb. ilV'ilin 1909.

©. 68—79, 201—223: aBiltjelm Srudjmüller, Sag ©efe^jbud) ber

^oUenfcr ^ommerania 180.3—1805. (Sin Söeitrag jur ©efdjidjte be8
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ftubentifc^en SßerbinbungSrcefenä. [3lbbrud eine§ SJJanuffriptö mit

ber @efd)i(t)te, ben ©efe^en u. a. 2lftenftücfen beä ^unbeg ufto.]

2)cr 2)cutj^c ^crolb. gcilfd^rift für SSa^t^en», ©teget= unb f^-annlten=

tunbe. C")x§9b. bom 3Jetein |)erülb in SSertin. 40. 3al)vgnng 1909.

3lv 5: ©ebenfblatt an ^an§ Subicig ». b. ©röben. [Ä'urbranbenburgifcl^er

©e^eimer 3Jat. 1615—1669.]
'

iWr. 6: S. 0. Sar beleben, Sie Steife eineä ^ol^enjoHernfürften gegen 6nbe

beg 15. 3fl^i"f)"nbertä. [Sfarfgraf Jyriebric^ b. 3(. Bon 33ranbenburg=

Sa^reutl^, ber 1496 von Slnsbac^ nadE) ©reiben reifte. (g§ rourben

baju nid^t raeniger al§ 600 ^erfonen unb 504 ^ferbe mitgenommen.

yiad^ SJJaterialien be§ Äönigl. §auöarc^iD§ 311 ßfiarlottenburg.]

9lr. 7: 58. Äoerner, ^olonifierte gt^i^tliennamen.

2)ic ©rcnjtiotcn. 3eitj(^riit für ^otttif, !2iteratur unb i?un[t. 68. ^a^x=

gang. Seip^ig 1908.

§eft 27/28: &. d. 33iämartf, 3itr ©dE)idfaräftunbe be§ ef^emaligen Äönig=

reic^ä §annooer. [2tuf ©runb unDerö[fentlicf)ter (Srinnerungen be§

^ringen ©uftaü 9)fenburg=58übingen, ber big 1866 preufei[cf)er ®e»

fanbter in ^annooer raar unb über bie preufeifd; = [jannoüerfc^en

politifcI)en Sesietjungen, foiüie über bie SSer^anblungen unmittelbar

Bor bem preufjifcöen Ultimatum unb ber .Rriegöerflärung intereffante

SJJitteilungen machen tonnte.]

ßonjeröatiue 5!nonat8|^tift für ^oliüt, Sitcratur unb ßunft. 66. ^a^x=

gang. Berlin 1909.

§eft 7: 2lu§ ben (Erinnerungen eines franäöfifcfien Sotfc^afterö am 33er=

liner §ofe. [33icomte be @ontaut.33iron 1872—77.]

.^eft 9: jVrei^err 0. ©eil, 3"'» J^unbertjäl^rigen ©ebäc^tniö be^ ©rafen

3^riebr. SBil^. 0. ©oe^en.

aBeftcrmanii8 5!Jlonat8^eftc. 53. Sfal^tgang. SBraunfd^njeig 1908/1909.

§eft 11: 2:^eobor 3t et^roif et), ®er fd^roarje |)eräog. Quv (Erinnerung an.

ben 3"9 ^eä §erjogg j^riebrid^ SBil^elm im ©ommer 1809.

2)cut|(i^c 9iunbjc^au. ^x^1). öon SuHu§ Stoben ber g. 35. Sa'^rg.

SSerlin 1908/1909.

$eft 10: atid^arb gefter, Si^mardf unb bie |)o^en3oIIernfd^e 3:i^ron=

fanbibatur in (Spanien. [S.ö 3lbfic^ten unb 3Bün|d^e gingen bat)in,

e^ranfreic^ möd^te bie Äanbibatur 2eopotb§ anertennen. 2)aburd^

ptte fid) SJapoleon oon ben nationalfran^öfifd^en :3nterefjen getrennt

unb feine eigene ©tellung gefd)n)äcbt. 2)er Slücftritt be§ (Erbprinjen

roar ein ©rfolg ber bonapartifttfc^en ^olitit unb bebeutete eine fd^raere

Jtiebertage für 58. 2)od) mad^ten i^m ©rammontö überfpannte ^^ov»

berungen roteber freie 58a^n.j

20*
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^Ctttjrfje 9icüuc. (Sine ''^JlonatfcEinit. |)r§g6. öon Stic^arb fjleifd^er.

34. ;3a{)igang. ©tuttgart unb ^dp^ig, 1909.

öeft 4/5: ©ermain Sapft (^Ißartg), 3iBifft)eu sroet ©d^Iodjten ((Solombeg*

Sbuillt) — 3>totun[te-30?ar§ (a 2^ouv). yiaä) bt§f}er ungebrudten 2luf=

3etc^nungen be§ SOJarfd^at^o Ganrobert.

|)eft 4: ©ergei ©oriainora, 2)ie ©rofefürfttn Äatl^arina ailcEeietüna

(Äatfevin Äatf)arina II) unb tl^r gel^eimer SriefiDed^fel mit ©ir (S^arteä

|)anburi) Sßilliamä. [@c^[u§.]

Öeft 4/5: ^aul 2:i^orbe(Je, 3(ug 2;eutfcf)Ianb6 ©turm= unb S)rang=

periobe. Silber in ©riefen an ©erüinuä unb '}yr. S). Saffermann.

[©ritnbung unb Seitung ber 5)eutfd)en 3'^it""G-]

§eft 5: ©rabinger, ^u ©d^iEö ©eöiic^tniö.

§eft 6: öeinrid^ u. ^ofd^inger, 53i§mardf'§ Beteiligung an ber ©efe^=

gebung 5um ©d^u^e ber roirtfc^aftücf) ©c^tnad^en. dlad) ungebrudften

Quellen. [(Sinself^eiten ju ber fojialpolitifd^eu ©efel^gebung ber 80 er

Qa^re.]

§eft 8/9: .S> einfiel) v. '^ofd^inger, 3(uä ber ^fi'iffut'ter ^rioatforre=

fponbenj 33i^5ntardE§ 1851 biä 1859. [®igenl)änbigc ©einreiben Si^*

niarcfe nn DJJanteuffel al§ (Srgänjung 5U ^sofd^ingers 5a^lreid^en

33unbe§tagö=^ublifationen.]

§eft 8: 2t u§ ^^reu^eu!» trübften Jagen. 3iac^ unoeröffentlid^en

Hamburger Quellen, [tvluc^t be§ ^rinjen oon ^reufeen im SKärj

1848. Xk ^sublifation ftammt offenbar au§ bem 9Jad}la^ beö preufiis

fd^en ©efanbten in ipamburg, non öaenlein.]

öeft 9: ©tepl)an Äefule dou ©traboni^, 3)er ©olbmad&er Äönig

5riebridt)S I. uon ^reuf?en. [6onte Saetano, ein ©d^roinbler, ber in

btn 3at)ren 1705 biä 1707 bem Könige nnmf)afte ©elbfummen ju ent=

loden ccrftanb unb 1709 in Äüftvin geljenft tuarb.]

9lorb unb Süb. ßine bcutfd)c ^]Jtonatsf($rift. Organ ber neuen

.R'unftticretnigung ber £c[iiug= (5jeicttfd)ait unb 2ef[ing r §od)jcJ)u{e ju

SSerün. Sertin 1909. 33. ^^at^rgang.

|)eft 4: ©ruft eyribegg, S"time§ au§ ^oifreifen, dlaä) unoeröffentlid^ten

Briefen unb 2:agebud}blättern. [3(uf3eid)nungen ber 1900 uerftorbenen

j^rau gloi^" ^on ^ommer = Gf d)e, ©attin be§ @eneral=©teuer=

Sireftovä '^v = ©. , bie an ben $öfen Jsn'iebrid^ SQBil^elmä III.,

jyriebric^ 3iBiIl)elm§ IV. unb SBilfjelms I. üerfeljrte.]

^cr 2;ürmcr. 11. ^fa'firgang. 1909.

.'öeft 8: .t> er mann d. ^etcr-5borff , Äleift'S'ielon).

|>eft 9: Gl)r. 2öaa§, ge^^^i^f^"^ ^on ©djill.

RcTue des deux luondes. 79. 3fö^i"9a"8- ^^^ariö 1909.

1. 3lpiil. Kmile Olli vi er, Les preliminaires de la guerre.

15. „ Serfelbe, La retraite de la candidature Hohenzollei'n.

1. 3)lai. ©erfelbe, La demande des garanties.

15. „ Serjelbe, Le souffiet de Bismarck.

1. 3""'- 3)erfelbe, Notre rcponse au soufflet de Bismarck.
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[gortfe^ung ber Stuffä^e auö bem Sa^re 1907; »gl. S8b. XX,
©. 529. S)er ehemalige a)?intfterpräfibent fuc^t ben 3Jad^n)ei§ ju

fül^ren, bafe er unb 5latfer ?Jai)oIeon biö jum legten 3(ugenblid ficf)

reblid^ ßemül^t ptteu, ben ^rieben ju erljalten. SlUein 33t§iiiar(J f)nbe

ptanmäfeig ben Ävieg f^erbeigefüfjrt unb fd^IieBHcf) burc^ bie 3>er=

öffentlicf)ung ber entftellten ©mfer 2)epe)(^e bie le^te aJiöglic^feit jum

©inlenfen oereitelt.]

The Forthnightly Reyiew. S3b. 85. 91. ©. ßonbon 1909.

^eft DVIII: VV. R. Thayer, Cavour and Bismarck, Parallels and

Contrasts. (S'ortfO

©onntaggBeUoQc ber SBojfijc^en Leitung, ißerlin 1909.

3lv. 15/16: Äarl SBttte, 2)aö bipIoniatifd}e SSorfpiel beä itatienifd^en 5etb=

äugeg 1859. [Januar big mai 1859.]

3lx. 16: füKortin Qacobi, Jri^bric^ ber Örofee unb bie 33arbarina.

9ir. 22: v. %., Sol^anneä von Tlnüev a(g ©efcf)tcl^t5fcf)reiber unb ^oHtifer.

Qu. feinem ©ebäc^tniö bei ber lOOjäfjrigen Sßieberfe^r feineä 2;obe§=

tage§ am 29. mai 1909.

9?r. 23: ©ruft aJiüfebetf, Sine Sini"ebiateingabe (S. m. 3(rnbtä an ben

^önig griebrid) SBil^elm III. [24. gebruar 1821. Sßerteibigung unb

^ßroteft gegen bie roiber i^n eingeleitete Untersuchung.]

9ir. 33: SJlartin Qacobi, Soi^nnn ^o^cfiim Quan^. [2)er befannte

g^Iötenfpieler t^riebrid^s beä ©roBen.]

yiv. 34'35 : S^eoborSöenäelburger, ^rinjef[in SBil^ehnina von ^reu|en,

©ema^lin beg ©tattlöalterg SBili^elm V. uon Dranien. [Unter 3"=

grunbetegung oon 93ol3'§ „(grinnerungen ber ^rinjeffin 233. v. ^r.

an bem §ofe griebrid^ä b. ®r. unb ber neuen 93iograp[)ie ber ^rin=

jefftn Don 3of)anna 2B. 21. 'JJaber, Princes Wilhelmina, 2tmfter=>

bam 1908.]

€ontitaö§beilage ber ^iationolacitung. Sextin 1909.

3lv. 4, 13, 16, 20: 9}eu6erg, Sie 9JJarf cor t^unbert ^at)mx. [^laä)

Sratringg Jopograpfjie.]

3lx. 13: ©iegfrieb ^itte, 2)er iülid^^cteüifd^e ©rbfofgeftreit. [j^nappe

©arftellung bes ©treitfalteö auf ©runb gebrückter Quellen, üorne^mlid^

3Kori| Siitterg ^ublifationen.]

Sfir. 18: Quiiuä Sied mann, ^reufeen unb bie franjöfifd^e 9teoofution

big äur äroeiten S^eilung ^oleng. [Stusfiit^rlidjeg Sieferat über §eibric^§

ä^nlid^ betiteltet 33uc^.]

3tr. 24: (Surt Äüf)nö, 33er(iner Sid^teroereinigungen. [9]on £effingg

SDJontagsftub big ju tcr im jroeiten Strittet beg 19. Sa^rl^unbertö

blüfjenben ®efellfcf)aft „Tunnel".]

3tx. 28: tarl SBitte, grembe im alten Serlin. [Slai) Srcigl^t, „Travels

in the north of Germany in the years 1825 and 1826", unb nad^

©ranoißeg SReiferoerf „St. Petersburgh. A Journal of travels to

and from that capital" 1827.]
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9Jr. 30: Äarl 33el(^arb, 2Bte eine ©teuevreform vov 200 Salären in

^reufeen auöfal^. [©teuerreform j5^riebnd|ä III./I.]

3?r. 31: Quliuä Änopf, Sie (SnttDidErung ber Slpot^efe. [Se^anbelt

aucf) 53erlin§ erfte Slpotl^efeu feit 1488.)

3Jr. 32: Äarl ^einrid^ ©raun, 3" feinem 150. SCobe^tage, 8. Sluguft.

3k. 33: 3u[iu§ 2)iedmann, 33ai)ern im ^ai)ve 1866 unb bie Berufung

be§ dürften £)o^enIof)e.

3lv. 34: ®rnft ©bgar 9ietm6rbe§, Gin ©iinger unb ein ^e(b. 3«"^

150. 2:obe5tage ©raatb 6{)riftiang oon Äleift am 24. 2luguft.

9lr. 39: 3)ordE. 3um 150. @eburt§tag, 26. ©eptember.

Utttct^altutiQgkilaQC bcr S'dglitljen 9tunbjdjou. SSerlin 1909.

3lx. 87: ^dejanber II. non Jiufetanb unb .ffaifer JßtUjetm I. [©rinnerungen

be§ ruf|"ifcf)en Weneralö S. 2. ©ebbeter, ber 1870 in ben preufeifdEien

(Seneralftab alifommanbiert tüorben loar, um ben beutfd)=franjö[ifci^en

Ärieg mitjumac^en.]

9Jr. 89: ©ufta» Sltred^t, ©cl)icbro. Sluä ber ©efd^icfite eine§ üerlauften

3)orfeö. [©. ein alte^ Dberborf im Öubener Äreife auf einer ^alb-

infel am 3"ff^i"'"«"ffu6 "^^^ ^^^^ ""^ 9?eif5e, baö le^t^in roegen ber

ftänbigen Ü5erfd)roemmung§gefaf)r üon ber 3iegierung angefauft unb

geräumt roarb. Sanf feiner Sage an einem Dberübcrgange fpielte ber

Ort in ber @efd)id^te be§ SJJittelalters unb aud^ im 18. ;3ö^i'I)unbert

eine intereffante 3toI(e.]

3tv. 123: ®üntt)er ©anlfetb, ^u»-" ^i'i""^*^""!^ an Jyerbinatib »on ©c^iU§

§elbentüb am 31. 9JJai 1809. Ungebrucften Duellen nad)erjä()lt.

3lt. 130, 131, 132: 9iein^oIb iiofer, 33oItaire§ 33efucf)e Bei g-riebrid^ bem

©roBen. [2luf ©runb bes oom 5ßerfaffer unb §. Sroijfen neu l^rögb.

Sriefiuedifehj g^t'^'^i^ifö^ ^- ®r- '"'t 35o[taire.]

3lt. 166: ^ermann Ärabbo, Gin gefd)id)tlidE)er 5aiaö ber alten ^^ro=

oinjen $reufeen§. [2:ritt für 6urfc^mann§ SSorfdölag ein, al^ ©runblage

für ben 2lt[a§ eine Ärei§farte ju fdEjaffen.]

DRr. 170/171: Si^mann, ®e§ •'öcr^ogö gfieiricl) 2ßil[)erm Don S8raun=

fc^roeig 3ug burrf) 5iorbbeutfrf)laub 1809. Gin ©ebenfbtatt.

3fJr. 181/182: ^ermann aJUiller = 53o'^n, ®dE)iH unb ©neifenau. |5)Jit

^Briefen ©neifenauö unb ©cf)iUg. SDienftlid^e unb perfönlic^e 33e=

jiel^ungen ber beiben Dffijiere jueinanber.]

31r. 206: @b. £ubora§fi, aJJünjbenfmäler beä ©rofeen Äurfürften.

Lg)JebaiUen.J

JJr. 208/10: ©uftau g. ©eile, SDaä Äöniglidie ©d)lofe in S-reiemoalbe

a. b. Dber. [Grinnerungen an ben Dortigen .'pofljalt bcr ilönigin

grieberite Suife, jiceiten 0emal)ün Jyriebrid) 5BiI()eImo II., unb an ben

3(ufentl)a[t griebrid) Sütl^elmö IV. «gl. ba^u 3?r. 226.J

Dir. 225: ^ermann DJi ü ner = 53o[)n, 3)ürtf. [3um 150. ©eburtötagc beö

fjelbmarfd)aUä.]
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aRUitSr^aBo^cnWatt. 94. ^a^rgans. 1909,

yiv. 44, 45, 46: Sa§ Äc?I. ^reufe. Äneglminifteriuttt [anfnüpfenb an baä

Dom Ärieg^minifterium fierau^gegebene SBerf].

3lv. 50, 55, 65, 98: ü. ©ör^, «;e<5—^an§; ^^Jariö—Sour ; 58or, tuä^renb

unb nad^ eoulnners; ®er linfe franjöfifd^e fjlügel an bev Stfaine

15.—17. 3an. 1871.

9ir. 53: öunbert Qa^re braunfri^roeigild^e ^iifaren. [9Jacf) ber (Sefd^id^te

beä 17. §ufaren=5He(:!hnent§ Don @vaf ©dE)ieffen=aBiosfa.]

3fJr. 56: ©teible, ^um [tebenten Suftrum beö 3fleici^g=3JU(itär=^®efe^eg.

31t. 59: 3um 50iä[)ric(en 2)ienftiubiläum beg ©eneraB ber i^aüaßerie

©rafen o. SBebel.

5Rr. 62; d. ^e[et = 5tar6onn e, ^um l^unbevtiäf^rigen ©tiftungöfeft beä

lUanenvegimentg Äaifev SÜeEanbev II. oon Siu^Ianb 9Jr. 3.

©in l^interlaffener Srief beä fpäteren @eneral= f^-elbmarfci^allä

gr^r. D. b. ilnefebecf. [SSom 13. Dft. 1807 an einen Seutnant ^reufe.

Urteil über ©c^arn[}orft unb bie §eeveöreforni.]

9ir. 63: Sine ilalienifd^e 2)ioifion bei ber Belagerung uon Äolberg 1807.

[yiad) bem 33ucl^e non @ug. be 3to)'fi.]

9Jr. 63/64: gröber, ®en. ber Snf. grljr. 2B. Siöber üon Siersburg.

3lv. 67/68: ^ortf. Don „«or fjunbert ^a^ren." XXIV. ©c^tU.

3tv. 70/71: 0. 2)., 2)ag ©efed)t bei 2)üpper=9JübeI am 28. ajiai 1848.

3lx. 71, 72, 73, 85, 86, 117, 127: d. Siöfeel, Sor 250 Safiren. [3f«ilitär.

Unternehmungen beö ©rofeen Äurfürften im '^ai)x 1659.]

Jir. 75, 89, 101, 124: SDie ilommanbierenben ©enerale beg 2)eutfd[)en ^eereg

üon 1889 biö 1909. [Äur^e 3)arfteUungen beä äußeren Seben§gange§

ber ©enerale nad) ber Jietljenfotge ber Slrmeeforpä.]

3lx. 80: © et) roert feger, Qüx (Erinnerung an bie Dor 100 ^ß^ren erfolgte

S^eorganifation ber preuf;. Slrtißerie.

3lx. 82/83: 33or fed^jig ^ft^ren; bie 33erteibigung ber 3ieboute 3 uor (5ri=

bericia burd^ ben SWajor SBill^etm d. ©cf)mib.

9Jr. 86: d. ^anfon, Sßie griebrid^ ber ©rofee bem |)aäarbfpiet 5u fteuern

fuc^te. [^arolebefer)! Dom 1. Tlai 1741. Ärieg§arct)iD.]

iRr. 90: (Erinnerungen au§ bem Seben beö ©eneralä gr. ^. v. ©rfimibt.

[5Rad^ |)eft 11—13 ber Urhinbt. Seiträge unb %ox^(S)ux[Qen jur ©efd^.

be§ preufe. |)eere§.]

3^r. 92, 93, 96, 97, 101, 102, 103: o. ©uDernoy, gortf. oon „«or

150 Sauren". [Äa^, SRinben, 5?unersborf.]

5Rr. 95/96: ^eBe"; 3ufl ^^^ ©eneratmajorä Don ®roatb mit einem bänifd^en

Äorpä burd^ bag 3lmt S^rittau gegen ©rf)iü nad^ ©tralfunb. [9Jad^

ben 2l!ten ber frül^eren ÄgI. ^auäoogtei S^rittau.]

3lx. 100: £. 0. ?ßoten, §a[!ett nnb ß^ambronne. [31 ad^j einer in ber $an=

nonerfd^en SBoÜ^äeitung abgebrudften ©elbftbiograp^ie .öalfettä. ©e=

fangennal^nie SambronneS am 18. ^uni 1815.J

3lx. 102: g. D. 93., Erinnerungen an bie ©d^Iad)t oon ©eban unb ben legten

jCag be§ Äommunefampfe§ in ^ariä 1870/71. 3lug bem ^^agebud^e

eineö beutfd^en ^ufarenoffijierä.
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Ta\ 104: §offmann, gri^brid; bev ©rofee iinb bie 3(rttUerte feine§

g^elb^eereä.

3Jr. 105/107: ©. d. .^oeroel, 3(uä fd^jueren SEagcii üoi 33elfort.

3lv. 115/116: ^'Vi)v. v. ©c^önatc^, 3ur ©c^Iad}t bd malplaqxiet am
11. ©ept. 1709. [Unter ^''evanjiel^ung ard^tüaUfd^er DueUeii.]

dh, 126: ü. Saemmerer, Qum 80. ©ebmtätage beä ©eneiate ber ^nf-

Don ©d^Iid^ting.

mv. 127: ^rtn5 mbxedjt oon ^reufeen. [^um 100. ®eburt€tage.]

SSierteljaljrg^eftc für ^rupvenfütjruiiö «nb ^ccrcsfunbc. §erau§geg.

öom @ro§en ©eiicra l[t ab c. 6. Süfjvgang. 1909.

2. ioeft: 9Jfo)er, Sie Sage am 1. ^.)luguft 1870.

Revue d'histoire, rödigäe ä l'Etat- Major de rArniöe. XP Annöe.

34. vol. 1909.

<B. 87—105, 220—245, : ?^ortf. von Etudes tactiques sur la campagne

de 1806. Auerstädt.

©. 107—135, 246—278, 394—419: Jortf. uon Les Services de TaiTiöre

ä la grande arm^e en 1806/07.

©. 136—157, [317—336, 471—508: gortf. «on La guerre de 1870/71.

[(Sin[d)UeBung uon 'pariö. Drganifation ber nationalen ißevteibtgung

in ben ^^roöin.^en.]

@. 158—167, 527—534: La Correspondance inedite de Napoleon aux

Archives de la Guerre [1806 1.

— 35. vol.

©. 57—96: Le geueral von Goeben en 1870 d'aprös sa correspondance.

[SBerul^t auf ben »on 3^1^"'" üetöffentliditen Sriefen.]

©. 97—124, 304—334, 474—504: ^ortf. üon La guerre de 1870/71.

©. 148—155, 335—344, 505—512: ^ortf. ber .torrefponben.^ ^^lapoleonö ait§

bem Sa^re 1806.

S. 177—209: La bataille de Mollwitz d'aprös le mareclial Belle-Isle

et le marquis de Valory. ["iiaii) Slften be'3 franj. JlrtegioarrfiiDä.]

©. 210—244, 375—414: La campagne de 1813. Les pr^liminaires.

Journal des sciences niilitaires. 85® Auuee. 1909.

i'fr. 38/40: 'Jiubant, La journee du 29 aoüt 1870 k l'armee de la

Meuse.

?Jr. 41: Sretet, l^tude sur la bataille de Jena.

Le spectateur militaire. Recueil des sciences, d'art et d'histoire

militaires. Tome 76. Paris 1909.

3lx. 454: '^iarent, Souvenirs d'un officier du 13« de ligne k l'armee

de Metz. ['iiornc[)m(id) ben 18. ^lugiift tu'tveffcnb.
|
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II. ©(3§uH3togtantme unb Untt)etfttät§f(^ttften.

1908/1909.

%. 5lH§(änbcr, griebricf) SD3t[l^elm§ I. SSerl^ältniö ju Öfterretd^ »ornel^mlici^ im

3al)re 1732. ©in Seitrag jur ©efd^id^te ber preufiifc^en ^olitif. i^önigS-

berger 35i[f. 1908 (2 «I., 112 ©., 1 m. 8%

^, SBcifer, 2)ie Strmee beä ©rofeen Äurfürften. Q^re fjiftorifd^e ©ntrcidEIung

unb i^re politifd^e Söebeutung. aJBtffen[d^aft[icf)e Beilage jum Qal^vesbericlt

beg königlichen 0r)mnaftumö 311 me^evih 1908'1909 (64 @. 8^).

2Ö. S3cl)ttnfl, Seiträge jur ©efc^ic^te ber ©tabt ©tbing. 2. 3ur ©efc^ic^te

©Ibingg im J^eiterfriege (1519—1521). aJJit einer 3lbbilbung im %t^t unb

einer 2:afel. Seilage jum ^rogiamm be§ Äönigl. (Si)mna[iumg ju ®Ibing.

1909 (34 ©. 80).

Xf). Sernbt, ältere (Sefd^id^te beö JtönigÜd^en ©ymnafiumg in §amm 1781 bi€

1836. 3JJit einer ber SOOjäfjrigen Jubelfeier ber @raffd)aft 3Ravt geiribmeten

(Einleitung. SBiffenfcbaftlid^e Seilage jum Sericf)t beä ilönigl. @t)mnafiumä

3U öamm (JBeftf.) 1908/1909 (86 @. 8").

9K, SSöttflcr, ilurje (55efcl^id^te be§ 6i)mnafium.§ ju Königsberg in ber 3teumarf.

Seil 1. Son ben 2lnfängen bi§ juin ^saijte 1871. Seilage jum Dfter=

Programm beä g^riebrid) S[Bilt)elmg = @i)ntnafiumg ju Äönigöberg i. b. 3?eum.

1908 (32 ©. 40).

@. S3cann, ®ie (Sntftel^ung ber eoangelifd^en ©emeinben in ©rmlanb feit 1772.

gfioftoder Siff. 1909 (VIII, 68 ©., 1 Sl. 8«).

<^. SSpIsottt, ®ie Sßerantrcortlid^feit ber preuBifd^en 3Jtinifter unb il)re praftifdje

©eltenbmac^ung. |)etbelberger ®i[f. 1909 (90 ©., 1 Sl. 8»).

^. Jitcrfclb, 9iat unb ©emeinbe in SreSlau »or ber preu^ifd^en Sefi^=

ergreifung. Sreslauer Si[f. 1909 (95 ©. S«}.

^, Jionner, 2>ie fatl)oltfcl}e Jyraftion in ^reu^en 1852—1858. Seipjiger 2)iff.

1909 (3 Sl., 80 ©., 1 Sl. 8%

^. 2)rct)^auS, 2)er preu^ifd;e ©orrefponbent üon 1813/14 unb ber 3lnteil feiner

©rünber Stiebu^r unb ©d^leiermad^er. 9J?arburger Siff. 1909 (76 ©.,

1 Sl. 80).

@. 55l)6eif, S)er ®efd)icl^tfc|reiber So^amieS groben au§i 3}amölau. Sreslauer

©iff. 1909 (42 ©., 1 Sl. 8°). [2)ie Slrbeit erfrf)eint aud; in 3eitfd)r. beä

Ser. f. ©efd). ©d)lefien§ Sb. 43.]

di. ^i)ä\, 2)a§ Serliner 2Inbrea§=9flealgijmnafium unb feine Sorgefc^id)te. Jeft^

fd)rift äum 7. Dftober 1908. Sßiffenfd^aftlidje Seilage jum Qa^reSberid^t

be§ 2lnbreag=9tealg9mnafiumg. Dftern 1909 (68 ©. 4").

9?. ^rirfe, 100 Ja^re 9iealanftalt [^Mitteilungen auä ber ©d^ulgefd^id^te beä

3iealgt)mnafiumg ju ©t. Johann in 2)anjig]. Seilage be§ Ja^resberid^tä über

baä 9iealgi)mnafium 8u ©t. Sodann in ©auäig. 1908/1909 (32 ©. 4«).

0. ®tcrfc, Sie ©teinfdfie ©täbteorbnung. Siebe jur geier be§ ©eburt§tage§

be§ laiferä gehalten in ber 3lula ber Uniüerfität ju Serlin 1909 (35 @. 4P).
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2>. @olbfd)mibt , Sie gefdud^tlicl^e SntiüidElung ber ©onberred^te ber 3nebiatt=

fterten ^^reufeenS. 9Jkrburger Stff. 1909 (72 ©. 8"), [%tH einer gröjjecen

9lrbett, bie »oUftänbig unter bem STitel „S)ie SonberfteHung ber 5!JJebiati=

fterten ^^reufeenö nad) bem öffentlichen 9ied)te ^^reu^enö unb beä Seutfdfien

SJctc^eio" als ^eft 8 ber „2lrbeiten auö bem iuriftifci^:ftaöt^iüiffenf£^aftlid^en

Seminar an Der Uniüerfität ^Jlarburg" erfd^eint.]

^. (^tnmhiat, Über einige Urfunben ^rtebrid^ä II. für ben 2)eutfci^en Drben.

©iefeener 5)iff. 1908 (40 ©., 1 581. 8"). [2luä 9JJitteiIungen beö ^nftitutS

für öfterreic^. @efcf)icfit5forfd)ung. S3b. 29. — Sie S)iffertation bietet nur

2 Äapitel ber eingereihten §lrbeit. @in o. Äapitel ift bereite in „geitfd^rift

bc6 33ereinS für Sf)üringifc^e @efcf)icf)te unb 3(ltertumäfunbe" 9?. g. 33b. 17

üeröffentlicf)t.]

6. (Suttmonn, Über bie Sage ber Sanbarbeiter in Sommern. ©reifSroalber

Siff. 1908 (87 ©. 8").

f^. ^eincmann, Sie ^^olitif be§ (trafen S3ranbenburg. 33erliner ®iff. 1909
71 e. «Oj.

5'. ^cnftS, Ser ©influ^ ber Serteilung beä ©runbbefi^eö auf bie länblid^en

2ßanberungQüer[)ä[tniffe in Dftprenfeen. (Sin Beitrag jur Sanbarbeiterfrage.

Äönigöberger Siff. 1908 (85 ©., 1 m., 9 3lnlagen 8«).

3t. ^»Jff'ncipW/ 3)ie rairtfd^aftlidöe Sage ber Sanbarbeitcr in Dftpreufien.

^aUenfer Siff. 1908 (4 m., 155 ©. 8"). [Sie 3lrbeit fott erraeitert im

SudE)f)anbeI erftfieincn unter bem 3:itel „Sie Sanbarbeiterfrage in Dft=

prcufeen".]

91. ^ü6f^ ,
3i"!"(^i'e'i)t beä gürftentum§ 33ai)reut() mit ä^erüct'fid^tigung beä

beutfd)en unb ba^erifrfjen 3agbrecf)ti. Grianger Siff. 1909 (VI, 81 ©. 8%

@. .<g>unfcl, gürft S8i§marcf unb bie Slrbeiteroerfid^erung. ©rianger 2)iff. 1909

(3 m., 122 ©., 1 m. 8°).

2t. ^anc^fi, Sie grunbfätjlici^en Unterfcbiebe ber preufeifdjen ©täbteorbnungen

Don 1808, 1831 "unb 1853. Seip5iger Siff. 1909 (VIII, 52 ©. 8").

@. ^orbott, gi^iebrid^ SQßill^elm IV. unb ber preufeifd^c 3lbel bei SSeriuanblung

ber erften Äammer in bas ^erren^aue;. 1850 biä 1854. (Seil 1, 3(bfd)nitt 2.)

berliner Siff. 1909 (2 831., ©. 69—158, 1 m. S% [«oaftänbig crfc^eint

bie 2(rbeit in bcn „^iftorifd^en ©tubien" im SSerlage Don ®. ©bering in Berlin.]

$. Äoitto, Sie 3(rd^iteftur ber ©tabt ^^otäbam im 18. ^«br^iinbert. SBiffem

fd)aftlid)e ^Beilage jum 3lflt)re^berid)t beä 5^-iebrid)g = 3icaIgt;mnafiumö 5u

Serlin. Oftern 1909 (28 ©. 4«).

9®. ^tanf, Sie ©ntiuicflung be§ ®runbfa|e§ ber Unteilbarfeit unb ^rimo«

genitur im Äurfürftentum Sranbenburg. ©rlanger Siff. 1908 (34 ©. 8").

@. Snaafc, Seben unb Sßirfen ber 5lönigin Suife im Sid^te ber @efclöid}te.

Xeil 4. Sa^ SCobeäjatir ber Königin. 3[ßiffenfcl^aft[icl&e Söeifage jum Sw^reä"

berid)t beä Äöniglicben 5HeaIgi)mnafium§ in Silfit. Dftern 1909 (©. 313 m
372, IV ©. 80).
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^, ^odf, ©er Slnteil beä 1. Slrmeeforpg an ber ©dE)(ad)t bei 3foiffeüiße am
31. atuguft unb 1. September 1870. mit Äartenfftsäe. 2Biffenfc^aftIic^e

Seilage jum 3a^re§bertrf)t beä 3^orot^ee^ftäbtifc^en SRealgrimnafium^. Oftern

1909 (32 ©. 40).

SB. ßraemcr, 2)te politifd^e SBirffamfeit 5larl X^eobor Sßeldferä in ben Qal^rcn

1815-1819. 5-reiburger 3)iff. 1909 (172, IX ©., 2 SI. 8«).

@. ßroteJCätjnSfi, ®ie alten @roB=©tre^Ii^er $anbrcerferinnungen SCeir 1.

Sat)re§berid^t beä Äönigl. ©i^mnaftumä ju ®rofe=©tre^Ii| 1908/1909 (©. 3

biä 16. 4").

S(. ^urj, ©efc^id^te beg ©targavber @rimnafium§ won [einer 33egrünbung bi§

äur ©ri^ebung jum collegium illustre, 1683—1714. Seil 2. Seifage jiim

Programm bes Äöniglid^en @r)mnafiumä ju ©targarb in Sommern 1909

(1 331., 42 ©. 4«).

^. fiattflel, 5)ie ©ntrcidflung beo ©d^urroefens in ^reufeenä unter f^ranj Sltbrec^t

©cf)u[§ (1733—1763). Sonner Sif). 1909 (X, 90 ©. 8"). [Wdt ^Beilagen

ericf)eint bie Slrbeit alä Sanb 32 ber „2lbf)anb(ungen ^ur ^tjiIofopf)ie uni
i^rer ©efc^id^te".]

^, SB. ^. Seemann, Äöniggrä^, 2ßanberungen imb Betrachtungen. Seilage

,^um "iprogramm be§ ©cf)iI(er'3Jea[gi)mnafium^ ju ©tettin. Dftern 1909

(8 ©. 40).

SB. Scitncr, Seiträge sur ätteften ®efc^icf)te ber ©rünbung 2;ilftt§. ^önigr.

©i}mnafinm ju Xil[it. Sericfit über ba§ ©d^utiaf)r 1908/09 (©. 3—17. 4«).

®. Snizv§, S)ie bemofratifd^e Sercegung in Serlin im Dftober 1848. Seipjiger

Sifj. 1909 (1 SBI., 191, VII ©. 80).

^. SRö^t, 5^ie Überleitung 5ßreufeen§ in ba§ fonftitutionelte ©vftem burd^ ben

äroeiten 33ereinigten Sanbtag. 2:ei[ 1. 33orgefd^itf)te. ©reiföraalber Siff.

1909 (IX, 122 ©., 1 Sr. 80). [Seit einer grijfeeren Sttrbeit, bie ooüftänbig

im 5ßer[age Don 9i. Dtbenbourg in SUünd^en erfd^ienen ift.]

9i. WavcuS, 2)er red^ttic^e ß^arafter ber ©eneralfynobe in ber eüangelifc^en

Sanbesfird^e ^ßreufeenä. Sreglauer Siff. 1909 (VIII, 49 ©. 8°). [«oüftänbig

unter gleichem 3:;itel in darf §et)mann§ 3SerIag, Serlin 1909 erfdE)ienen.]

®. aWc^er, 35ie fjransofen im Ilofter ^rfetb nad) ber ©d^tad^t bei ^em.
3at)re5berid)t über bie Äönigt. ÄIofterfdE)uIe ju "slfelb 1908/09. (©. 3—28,

2 Saf. 40).

Ä. äRctfer, Seiträge jur 33erfaffung6= unb 3]er«)altungägefcf)ic^te §erforbg unter

ben Äurfürften g-riebrid^ 2ßil^elm unb griebrid^ III. ©öttinger 2)i[f. 1909

(116 ©. 80). [®rfcf)ien aucf» im 23. ^a^re^berid^te beä $iftorifrf)en Sßereinä

für bie ©raffc^aft 5taüenäberg. Sielefelb 1909.]

3:f). SJiolbacnfc, Sl^riftian ©reier unb ber [t)nfretiftifd^e ©treit im ^erjogtum

^reufeen. ((Sinleitung unb Äapitel 1—3.) lönigeberger 2)il'f. 1909 (4 Sl.,

41 ©., 1 St. 80). [2Birb ooUftänbig erfc^einen alä |)eft 6 ber „©d.riiten ber

©pnobalfommiffion für oftpreufeifc^e Äir(^engefd^ic^te".]
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WlMtv, Sie (grftürmung |)alberftabtg burd) bn§ fd^rcarje Sorp§ bes ^erjogs

^riebric^ SBil^elm Don 33raunfd)meig=Ölä am 29. Suli 1809. Seitage äum

Saljresberic^t beg gieatgtimnafimnä i. ©. unb ber SRealfd^ule su SRatl^ettoiu.

Dftern 1909 (25 ©., 1 Äarte 4°).

5'. SJJut^, ©efd^id^te be§ ßöniglid^en ©»angetifc^en @rjmiiaftum§ ju ©logau

1708—1908. geftfdörift 5ur ätüeil^unbertiäljrigen Jubelfeier am 1. 9?ouember

1908. SBeitage jum Sertd^t beg GJpmnafiumg sn ®rofe=®logau 1908'1909

(2 SI., 72 ©!, 1 $81. 4°).

833. 9Jofttng, (Sin Seitrag jur ©iebhmgsfunbe ber öftHc^en beutfc^en Dftfee»

lüfte. 5{o[tocfer Siff. 1909 (76 S.,
1

' 331. 8»).

5R. 5ßo^c, Beiträge jur ©ntroicfelung be§ allgemeinen 3Bol^Iftanbeä in Dftpreufien

feit bem Süifange beg 19. 3nf)i't)iinfeertö nad^ beutfc^en , Htauifd)en unb fla=

üifdjen Sejirfen besro. Äreiögruppen unb im Sergtcid) ju anberen 'pro=

Dinjcn ber a}Jonard)ie betrad}tet. Tübinger 2)ifl. 1909 (94 ©. 80).

^. ^ttttf, S)er SBiberöall beä ©ubertuöburger (Vriebenä am 9Jieberrf)ctn. Sin

Settrag jur ©efd^ic^te g-riebrid)g be^^ ©rofeen unb ber ©tabt (?mmerid^.

'JlUffenfdiaftndje Seilage jum Safjrooberid^te beg ©täbt. ^rogi;mnafium§ ju

JRatingen. Dftern 1909 (31 ©. 4»).

^. £l«onbt, 2)ie ©c^rac^t bei Sobofi^ (1. Dftober 1756). Serliner 5:iff. 1909

(VI, 126 ©., 1 Äarte 8°).

SB. DJc^tmcljer, Saö politifd^e Xeftament griebrid^ 2BiIl^e(mg 1. von ^reufien

Dom ^al)xe 1722 im Serl^ältni§ ju ben Grfaljrungen feiner auönnirtigen

^olitif üon 1713—1722. ©reifsroalber 2)iff. 1909 (95 ®. 8").

D. Oiidjter, Siebling^öorfteUungen ber 3?id^ter bes beutfdien Sefreiungsfriegeä.

Seipjiger Siff. 1909 (XII, 98 ©. 8»).

SB. JRuffcrt, Setagerung unb Ginnal^me ber ©tabt Üieiffe im '^a^ve 1807.

2Billenfd)aft(id)e Setlage juiit 3nf;i"e'5berid)t be§ Äönigl. Äatfjol. ©i)mnafiumä

ju DJeiffe. 1908 (49 ©. 8'^). [Seil einer 2(rbeit, bie pollftänbig im Sud}^ünbet

erfd)einen lütrb.]

®. ©a^, Sie ^oüti! ber beutfdien ©taaten üom .'perbft 1805 bis jum $erbft

1806 im iiic^te ber gteidjseitigen ^:pu5Ii3iftif. Serliner Siff. 1909 (93 ©.,

1 sr. 80).

S?. ©djctnS , Seutfd)e§ Äaifertuin unb preufeifd^eö Königtum. 3J?it befonberer

Sciüdfid)tiguiig beö 3;[)ronforgered)tä. Öeipjiger Siff. 1908 (1 SI., IV,

92 ©. 8").

^

91, <Bä)xü, Sie ©infül^rung be§ Sanbratöamteo in 6feoe=5.iiarf. Serliner Siff.

lUüi) (54 ©., 1 Sl. 8").

e. ©^mtbt, 3(u§ ber Sorgef(i)id;te ber Sttttnarf. Seil 3. Seitage 5um

7, 3at)re5bertd)t ber 9ieatfd)ute ju ©eel^aufen (3lttmarf). Dftern 1908

(16 ©. 40).

^. <Bd]miif, Sd)[efifd) = potnifc^e ©ren.^fefjben. Gin Settrag jur Wefd^id^te ber

Dftitiarf. Seitage ^um 56. 3iit)re'Sberid)t be^S itönigl. Wi^muafiumö ju dia^

mim. 1909 (38 ©., 1 St. 4").
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6. ©d^rotcr, 2)te Stellung ber mafegebenben ^erfonen unb Greife ^reufeenä

äum babtfc^en Äirc^enflreite in hsn 3af)ren 1853 unb 1854. ®reif§roatber

3)iff. 1909 (76 ©. 8»).

@. S. ©t^arig, 2)ie ©utroicftung ber politifd^en 2lnf(^auungen £)einric^ üon

S:reitfc^fe§. Seit 1. Sie 3(u«geftaltung feineä t]^eorett)d)en ©taatcübealä

unb ber 2lugbau ber innerftaatlic^en Snftituttonen für baä fonftitutionelle

^reufeen. |)eibelberger 2)i[f. 1909 (VI ©., 1 93(., 113 ©. 8% [2)ie Slrbeit

foU fortgefe^t roerben.].

933. ®t^tt)i«foö)8ft, 2)a^ ©elbraefen in ^reufeen unter C'erjog Sltbred^t (1525—69).

«Sönigsberger 2)iff. 1909 (VIII, 191 ©. 8%

ß', Simon, Seiträge jur ©ntftebung unb ©efd^id^te öe§ SSerfaffung^fonflifteä

in ^reufeen 2:ei( 1: 1860—1862. öeibelberger ®iff. 1908 (1 m., 76 @.,

1 Sr. 8»). [2:eit einer größeren 2h-beit.]

2(. <Bmoni§, ®ie ©rünbung ber beutfd^en ©tabt %veptoxD a. 3i. 3Biffenfc^aft=

Iid)e 2lb^anblung ju bem ^a^resbericfjte bes .Rönigr. Sugenl^agen^S^mna-

fiumä 3U Xrepton) a. 9i. 1909 (1 53(., 27 ©. 4^).

^. Soucre, 2)ie 2lnfänge ber Slfjife in ber Äurmarf Sranbenburg. ©öttinger

Siff. 1909 (XI, 69 ©. 80).

@. SBogcIcr, 2)a5 ßeben beä ©e^eimen Dbeifinanjrat^ unb erften ^räfibenten

Der Dberred^nungSfammer Qo^ann 9tembert 3lobe. (Sin 53eitrag jur @e=

fc^ii^te ^•rtebrid^ö be§ ©rofeen unb ber ©tabt ©oeft.) 2:eil 1. 1724—1763.

SBiffenfc^aftUc^e 5?ei[age ju bem ^afjresbeiid^t beä Äönigl. 2(rd^iDgi)mnafiumg

3U ©oeft. 1908/09 (VI, 129 ©. 8'^')-

^. 51. JBoIfmer, ©efc^icbte bes ©la^er 9Jlannengerid^t§. öresrauer 3)iff. 1909

(78 ©., 2 lal, 1 m. 8°).

^, fSoUmet, griebricf) Sßil^elm I. unb bie «olfsfd^ure. 2:etl 1. ©öttinger 2)iff.

1909 (40 ©., 1 331. 8"). [ßrfc^ien DoUftänbig im «erläge von 3Sanbenl)oed

u. 3luprec§t in ©ijttingen 1909.]

^, SBeifc, ^exioq ^vid) oon 33raun)cf)tr)eig, ber le^te Äomtur beö 2)eutfc^orbeng

ju SlJemel. Seilage ber Sorftäbtifc^en 3iealfc^ule ju ^önig^berg i. ^r.

Dftern 1908 (224 ©. 80).

^, SBctt^cl, 2)ie ©nticicfelung ber Sefenntnisfreiljeit in Sranbenburg^^reufeen

unb iljr heutiger ©tanb. 9Jhinftericf;e 3)iff. 1909 (VI, 144 ©., 1 hl 8»).

Xff. S33tlfcn§, f^iie^rici^ Sßil^elm III. unb bie ^onöention oon 2;auroggen. 33er=

liner Siff. 1909 (97 ©. S«).

an. SaSolter, Sie ^^rage ber Slegentfd^aft in ^reupen. SBürsburger ©iff. 1909

(69 ©. 80).

SW. SBünfc^c, 3)ie oölferrechneten unb ftaatsrerfjtlidfien ©rforberniffe unb 2Bir=

fungen eine§ Dertragömäfeigen ©ebiet^erroerbä oon feiten be§ preufeifc^en

©ioatee. Sreälauer Siff. 1909 (X, 67 ©., 1 m. 8«).
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III. S5ü(^ct.

A. ^t^pv^Oiun^m.

btätter für ©tabt unb l'anb 'JJiaQbeburg, 4o. i^a^rgang 1908,

©eite 134—294; 44. Saf)vgang 1909, ©lite 37—47.)

DbtDol)l fc^oti in ber 3e'tfd)riftenfc^au ber „^orfd^ungen" auf ben

2:ite[ ber Uiiterfucf)ung Ejingeroiefen ift, bie SB. §oppe bem ©rjbifc^of

2ßi(^manu »oii 9J{agbeburg geicibmet l^at, fo ift e'o boc^ angejeigt, bafi

biefer forgfältigou ©tubie loenigftenö noc^ eine fnr,^e SBürbigung ju 2:ei(

wirb; benn ber ©enoffe 2Ubrec^t« be§ Stiren bei ber enbgültigen Se»

jroingung Sranbenburgö, ber (Sroberer be§ Sanbeö Ijüterbog, ber (Jjrünber

be'3 HIofterS ^'""'if ^^^r äielbeiuufete Jörberer beutfd)er Äolonifation öftlid^

ber ßlbe, fpielt eine grofee 9iolIe rceit über bie ©renjen be§ iDZagbeburger

Sanbes f)inau§, unb me^r alä einmal t)at er erfolgreich aucf) in bie

märüfc^en ©efc^ide eingegriffen.

§oppe gliebert ben (Stoff feiner Unterfud^ung , bie in allen 2;cilen

auf haä gefamte jur ißerfügung fte^enbe D-ueßenmaterial geftü^t ift, in

neun 2(bf(^nitte, »on benen acf)t ber S)arfteßung bei reidibeioegten poIi=

tifdjen Sebeng be§ ©rjbifc^ofg gelten — feine größte 3eit finb bie Qa^re

nad) :^egnano (1176), atö er einer ber |)auptoerinittler be^ ^^-riebenä Don

'^enebig (1177) roar, um bann fü[)renb in ben 33ernid)tung5fnmpf gegen

|)einrid; t)en iJöioen einzugreifen, ©in ilapitel, baö jroeite, befaf^t fid^

mit 'Jüidjmann al^ Molonifator; eä roar nur uerftünbig, ba^ biefe Seite

ber 2;ätigfeit beö för^bifc^ofä auä bem Staf^men feiner politifc^en (Mefd)ic^te

fierausgelöft unb felbftänbig befianbeU rourbe. Seiber finb bie 9tac^ric^ten,

bie für feine ^öi'i'eruttg i>t'r Äolonifation ju ©ebote fte^en, fel)r frag»

mentarifc^, eine Heine Sln^a^I äufättig überlieferter Urfunben, bie aber

bod) au5reid)en, um namenttid^ für bas Sanb ^eridjoro eine nad^ gro^

angelegtem '^lan burd)gefiif)rte ißefieblung erfennen ju laffen. ©einer 2^at=

traft in erfter £inie ift eo su banfen, ha^ bas fumpfige Sanb öftlic^ ber

(Slbe fc^on im 12. oafK^""ö'-'i-"t i"«ld) 3" einem SBertobjjeft lourbe. ©inen

fteinen Sfi^^t"'" oerbeffere ic^ auf ©. 201; bort rcerben atä 2;eilnet)mer

an bem ^"i^ftenbunb oon 1167 gegen ^einrid^ ben Söroen unter anberen

bejeidjnet bie ©rafen ^ermann, 3([brec^t unb 33ern[}arb uon Driamünbe;

öon ben brei Söijnen 2Ubrcd)tä beä 53aren , um bie eä fidE) l^ier l^anbelt,

rcar aber nur ber erflgenannte ein ©raf uon Driamünbe, rooaegen bie

beiben jüngeren (trafen Don S3alleuftebt, bjro. Slfcbereleben roaren. '^d)

tann mid) im Übrigen nur bem fd)on »on anberer Seite geäufserten

2ßunfd)e anfd)lie^en, bafe bie aJJonograp^ie in erneutem Slbbrucf alS

felbftänbiges äßerf erfc^eine.

Sanfroi^ bei 33erlin. Hermann Krabbo.

äB. 3fl^n: 2)lc JlBüftungcn ber "illtmarf. Wü cimv 2)3 üftitiig«farte

(= ('•k'id;id)tgqut'Uni bei ^4>vüoiu,^ ©ati)fcii unb angvcnjcnber Pin-biete,

iievoitsgcgebcn uoii ber -'piftoiijcljcti i^ünimijfion für bie ^^^roüinj
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©ac^fen unb ba§ |)erso9tum 3ln^alt, 33anb 43). ^oÜe a. ©., £)tto

^enbet, 1909; XXIX unb 499 ©. 8« (12 maxt).

3ltg Dor balb einem 3al)i'^unbert beim 3Bieberauf6au beö preufjifc^en

Staateä nad) ben greitjettsfriegen bie linföelbifdöe 2ntmarf au§ i^rem

territoriaIgefcf)id)lIic^en, fdjon oon 3Japoleon jevriffenen 3"fi'"'"£"'^'in9

bauernb gelöft unb mit bem el^emaligen |)er3ogtum SRagbeburg unb allerlei

fonftigen :8anbe§teilen jur ^roöinä ©ac£)fen ^ufammengefafet inurbe, ba

roar man linfö unb recfit^ bei- @lbe gleid^ennafeen unäufrieben bamit,

ba6 baä alte Äernlanb ber Maxi nidjt me^t märfif(^ fein follte. 2)aä

l^ier onjujeigenbe 2Berf raäre aber [icf)er ber märfifdE)en ^iftorie nod^

lange nid^t befeuert roorben, raenn bamalä jener ©cl)nitt nicl}t üolljogen

roäre. ^nbem bie 2lltmarf jur ^ßtoüinj Sac^fen fam, ift i^re @efc^icl)te

2lrbeitögegenftanb geraorben für bie rührige l^iftorifcfie Äommiffion biefer

^Prooinj, unb i^r ^aben mir bie |)erauägabe be§ Serseid^niffeg ber alt*

märfifc^en SBüftungen ju banfen.

@ö ift nid^t baä erfte berartige SBerf, ba§ biefe i^ommiffion ^erauä=

gießt; üor jel^n Sahire" \(i)on erfd^ienen oon 0. .'pei^tel bie Sßüftungen im

3^orbtf)üringgau ') unb il}nen fcl)Ioffen fid^ 1903, bearbeitet oom gfei^errn

oon 2ßin|ingeroba=5lnorr, bie aBüftungen be§ @idE)gfelbe§ -) an. Über bie

2lrt, rcie fold^e Sßerseid^niffe anjulegen feien, lagen alfo bereits ©rfa^rungen

Dor. 3)ie erfte S3orarbeit für bie über bie ganje ^roiiinj fid^ erftrecfenbe

3Büftung6forfd)ung beftanb in einer Don hen Herausgebern ber fpäteren

SBüftungöoeräeic^niffe unabl^ängigen 2)urcf)arbeitung ber älteren Äatafter=

!arten, au§ benen aüeä , roaö irgenb !)iftorifrf) bebeutfam erftf)ien (roüft

geworbene Drtfcl)aften , beren Sage fic^ auf ©runb ber glureinteitung

ermitteln läfet; alte ^^^lurnamen), auf 3!}?e^ttfd)blätter (1 : 25 000) übertragen

rourbe. 2)ie eigentliche 2lrbeit bes Herausgeber^ beä einzelnen 3üüftungä=

»erjeid^niffeS fe|t bann ein, inbem er einerfeit^ auf ®runb be§ fo ge=

tüonnenen SJJaterialä , anbererfeits unter Heranjie^ung ber urfunblidien

StJatfirid^ten ein alp^abetifd^ georbneteä ^ßeräeic^nis ber SBüftungen feinet

Sejirfg ^erftettt.

Seäeid^nenb für bie beutfd)e 2lrl, berartige umfaffenbere Unter=

nel^mungen burcf) eine 3!)lel^r5at)l üon SWitarbeitern l^erftellen ju laffen, ift

es, bafe feine in allen Setailö binbenbe Qnftruftion aufgeftellt ift, fo ba^

in mandE)en fünften ber 2Iuäfüt)rung bem ©injelnen überlnffen blieb, raie

er bie (Sad^e anfangen iDoUte; unb baS (Ergebnis ift bann aud^, baft

Hertel, SBin^ingeroba, ^aijn fid^ ein jeber fein eigene^ ©dEiema ?iurect)t*

gemad)t ^aben. ®abei unterliegt eg bod) feinem ^'i'eifel, t>a^ gerabe bei

fotd)en fd^ematifd^ angelegten ^fJad^fd^lageroerfen gleid^e älnlage aller SCeile

roünfc^ensroert geraefen rcäre.

2lm überfid^tlidiften ift meiner SJJeinung nad^ bie erfte Slrbeit (oon

Hertel) angelegt : ein fortlaufenbeä SJerjeid^niä aller mit 3Jamen befannten

1) 93anb 88 ber ©efcf)ic^täquetten (1899); ügl. begfelben Sßerfafferä SBüftungen

im Seric^orofc^en, aJJagbeburger ©efc^ic^t§blätter XXXIV (1899), 206 ff,

-') 33anb 40 ber ©efc^id^töquellen.
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Tüüft gciüorbenen Drifd^aften; baä t[t, i»a§ 5Cervitoria(= unb 2ßivtfd^aft'o=

^iftorttev brauchen. 2)arü6er f)tnauö bringt 2Btn|tngeroba aud^ frühere

SBarten unb S3ergn}erfe [oroie allerlei prälöiftorifd}e ©tätten; unb äf)nlic^

Saf)n — biefer in einem 6e[onberen SSer^eid^niffe — namenlofe, juieifel»

l^afte unb angeblid^e Sßüftungen, lüüfte ®inäeU)öfe, 9JJü^Ien, Surgen,

Anpeilen, §o[pttnler, 2Q3arten, alte 33urgn)älle unb ©erid^tQftätten. 3Uiö

biefem 3Ibfif)nitte l^ätte of)ne 3tot mand[)e§ fel)len fönnen; hen .öauptroert

beö SudEieö fe^e id^ jebenfallg in beut eigentlid^en, 261 alp^abetifd^ ge=

orbnete 2lrtifel entl;altenben SBüftungöüerjeicbniä. Sie Einlage beäfelben

fd^liefet fid^ an baä üiufter £»ertel^ an, ba^felbe iebodl) erroeitcrnb. 3u"ö>^ft

rcerben bie uer[d;iebcnen Ücamensformen ber SBüftung d^ronologifd^ äu=

fttnimengeftellt, bann folgen gan5 fnappe 3tegeften ber Sßüftung, unb iljnen

fdE)lie^t fiel; auf ©runb biefer Siegeften eine hirje ®efd^id)te berfelben an,

enbigenb jebe'Jmal, ma§ fel)r ernntnfc^t ift, mit ber Slngabe be§ a}?efetifd^=

blattet, auf bem bie betreffenbc Söüftung burd^ bie l^iftorifd^e Äommiffion

eingetragen ift (ober einzutragen märe).

®ie „Örunbfä^c, nad^ benen SBüftungSüerseid^niffc 5U bearbeiten

finb" (abgebrucft bei ,s>ertel, a. a. D. @. VI), nat)men bie alten @aue al§

bie Dberbejirfe, innerl^alb beren bie 9lefultate ber SQßüftungoforfd^ung

jufammengefa^t raerben follten. ©aä i»ar ganz geroife ein grunbfä^lid;er

(5^el)ler, benn bie ©augreujen finb für un§ ein feljr unbeftimmter 53egriff,

roenig geeignet jur ©runblage für eine fdiematifd^e 3lrbeit'). derlei

felbft, ber 33earbeiter be^S ^torbtl^üringgnuö , l;at ba§ empfunben unb icar

ber SfJeinung ((Sinleitung ©. Xlil), eö fei eigentlid^ beffer geirefen,

Don ben giüeifel^frei umgrenjten mobernen Äreifen auäsugel^en. 9Uic^

3al^n fe^t je^t nid^t etroa ben Segriff 2lltmarf glcid^ ber Summe
ber »ier mobernen lanbrätlid^en Greife ©tenbal, (Saläiüebel, Dfterburg unb

©arbelegen
,

fonbern fd^eibet won le^tcrem bie l^iftorifd^ .^u 3!)Jagbeburg

unb ."patberftabt gel)örigen Sejirfe an^, überfd^reitet anbererfeits am
©übranbc ber Se^tingcr §eibe bie ©renje beä SfJad^barfreife'? SBolmirftebt

;

unb ein Seil be§ Äreifeä ©arbelegen, bie ©egenb meftlid^ beä braun=

fd^toeigifd^en ©aloörbe, ift nun glüdlic^ jroeimal bearbeitet, eift üon ^ertel

unb ie^t üon 3a^n- ©offentlid^ entfd^liefet man fid^ balb baju, bie

mobernen 5?rei'5grcnsen roeiteren berartigen ^iser5eid)niffen jugrunbe ju legen.

2öie feine Vorgänger, Ijat nud) S'^i)n feinem SBerlfe eine Aparte bei=

gegeben. Sorteill^aft unterfd^eibet fie fidö uon benen ber früheren beiben

33änbe burd^ bie ©in^eid^nung beä Sßalbbeftanbeö — e§ ift unbegreiflid;,

wie bie Sßüftungsfarten bei ^ertel unb SDöin^ingeroba ©ieblungöuerl)ält*

niffe ol)ne ©arftellung bes 2Balbe^3 ^u üeronfdiaulidjen unternal;men. ^n
einem anberen fünfte bagegen bebeutet ^'^f)"^ ilarte gegenüber il^ren

33orlnufern einen 3iürf'fdjritt; jene l^atten ben SfJafjftab ber ©cneralftabö»

farte 1 : 100 000 geraäl)lt, ber e§ ol)ne rceitereg ermöglid^te, bie 9J}el)rjat)l

ber i^rer Sage nad^ genau fcftftetlbaren nniften Sijrfer in i^rer (auf

@runb ber Äataftertarten ermittelten) ujaljren ^oi'm etnjU5eid;nen. Qal)n^S

') SSgt. aud) 5- Gurfd^mann in feiner Sefpred^ung üon .'pertelä Sßerf,

^iftorifc^e Sßiertelialjröfdnift 1903 ©. 250 f.
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Sßüftungsfarte ber SHtmorf bagegen l)at ben DJJafel'tab 1 : 200 000 , ben

ber ^ßerfaffer nad) [einer Singabe (^Sorroort @. XXIX) in erfter Stnie

auä ©pttrfamfeitägrünben geroä^It i)at. 3ft e^ i" l'*^ ^djon fc^abe, bafe

Äarten, loie bie Don 3if)" ""i> Wertet, bie an einanber )c^lie|enb fic^

gegenfeitig ergänjen foüen, in oerfc^iebenen 3)iaMtäben geseic^net finb, fo

!otmnt ^inju, ba^ 3^1?)" ^"^1 feinem fleineren 5Jiafeftab barauf »ersid^tet,

bie SBüftungen nad) SJögtic^feit in i^rem alten Umrifi barsuftellen: überalt

muffen roir uns mit einer fcbematifc^cn Signatur für ben Drt begnügen.

%üx eine unnötige Selaftung bee Äartenbilbeä ^alte tcf) bie (Eintragung

ber 9tummern ber 9}tefetifcf)b(ätter, auf ©runb beren bie 2lrbeit gemad^t

lourbe'), jumal ja S^i)n in feinem Serjeic^mö bei jeber Sßüftung bie

^«ummer bes betreffenben SDiefetifc^blatteg, in bas bie SBüftung Ijineinfäüt,

namhaft macf)t.

Sag SBerjeid^nig felbft ift nacf) einseinen ^Proben forgfältig gearbeitet

;

olg eine Äteinigfeit ^ätte ic^ ju "1)611 namenlofen SÖBüftungen bei ßtofter

2(renbfee (@. 274 yix. 25 unb 26) anjumerfen, ba^ man in i^nen raol^l

bie unbenannten slavicas villas eidem staguo adiacentes, bie 9JJarf=

graf Dtto 1. bem 5l(ofter bei feiner Stiftung überroie« (?tiebel A XVII.

1 3ir. 1), oermuten barf.

3um Sc^Iufe ein Sßort von ber ©inteitung, bie 3a^" ^ei" SJerseic^niä

Dorousfcfiicft. Über bie Surgroarbe brücft er ftc^ nic^t gan^ ftar au§; er

fie^t augenfc^einlic^ (S. IV) in ber Surgirarbüerfaffung eine ©igen=

tümlic^feit ber aJJarfen bee Steic^es, rcäl^renb c« fic^ tatfärf)licf) um eine

ganj allgemeine flaoifc^e Q'M'titution f^anbelt-). Unricf)tig ift bie 2Ingabe

(8. VIIj, ba^ bem Siätum öalberftabt bei feiner ©rünbung bie GIbe,

5ßrecefina, 3J?ilbe unb D^re a(ö ©rense gegen bie 3facf)barbiöäefe 3Serben

beftimmt tnorben feien'); unb ebenfalls für unrid^tig l^alte id) bie aud&

fonft üertretene Slnfic^t (S. VIII), baB bie burd^ Äaifer griebrid^ L unb

^apft atleganber III. »orgeiiommene ©rensbericfitigung jroifc^en ben beiben

Siöäefen im Qa^re 1174 erfolgt fei; bieg muß öielmel^r gefd^ef)en fein

nac^ bem ^rieben von Sßenebig (1177 2(uguft), benn Dorther märe eä eine

lXnmöglicf;feit geroefen, bafe in einer ber in Setrac^t fommenben Urfunben

beg Haiferö (Stumpf 9?r. 4563, SJcanbat an DJarfgraf Dtto I. oon

SJranbenburg) oon Sttejanber III. all bem com Sieic^e anerfannten ^^ßapft

bie a^iebe ift, unb felbftöerftänblic^ üor bem am 1. SOJärs 1180 erfolgenben

Xohe be§ beteiligten Sifc^ofg $ugo oon Sterben.

9SietIeicf;t alfju breit oerroeitt ber Serfaffer (S. VIII
ff.) bd ben

®efc|idEen ber 2I(tmarf in ber germanifd^en g-rü^äeit*) unb ber i^r folgenben

1) Stuf roeld^em 2)?e6tifdE)bIatt bie einsetne 3Büftung ^u fuc|en ift, ergibt

i)ic Äarte beg^alb boc^ nic^t.

2) «gl. 58. ÄnüU, ®ie Surgroarbe, Siffertation. Tübingen 1895.

3) Sßgt. 'M. Sangt, Sie Urfunben Dttoi I. für 33ranbenburg unb §aüel=

)crg, bie Sßorbilber für bie gefälfc^ten Urfunben ber fäc^fifdben Siltümer, in

)er ^eftfcf)rift ju ©uftao Sc^moUers 70. @ebur§tag, Seiträge 3ur 6ranben=

jurgifc^en unb preufeifcfien ®efd)id)te (Seip^ig 1908) 369 ff.

4) Sogar bie fomifc^e ^bee oon Ä. ©öDcfe loirb einer befonberen 2Biöer=

tgung geroürbigt, ba| bie 3tltmatf junäc^ft oon Stngetn bemoljnt getoefen fei^

gotiXmngen j. Branb. u. preuß. (Seid). XXII. 2. 21
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Srnneni^enfd^aft; biefe 3af)i'^«nberte liegen etgenttid^ aufeer^aI6 feineä

;J^ema§, benn bte lofale (Steb[ungggefd)idE)te fe^t für un§ erfennbar etft

mit bem 33eginn ber enbgültigen ©ermanifation beö Sonbeg ein. ®8
folgen 33etrad)tungen über Drtönamen, über bie berfc^iebenen 2trten ber

Stnlage von Dörfern im ©anjen roie oon 33auernl^äufern im ©injelnen.

3)er Segriff 3Bü[tung roirb befiniert unb cnblicf) ben Urfac^en ber ®nt=

ftel^ung Don 'ffiüftungen in ber 3ntmarf nacfigegangen. 2Bte eg fd)on für

anbere 3:erritovicn gefdE)e^en ift, fteßt Qai}n auä) für bie 2tltmarf au^=

brücflid) feft, baB bie 3Büflungen burdjroeg jroifdjen bem 18 unb 15. 3a^r=

fjunbert cntftanben finb, unb bafe bie jal)lreid;en im breifeitiiä^rigen Ärieg

jerftijrten SiJrfer fämtiic^ rcieber aufgebaut mürben (8. XXI); wie anber

tt)ärt§ mar ber gro^e Ärieg auc^ l^ier al§ |)aupturfad}e für Die ©nt--

fte^ung üon Sßüftungen früher ju Unred^t t)erbäd}tigt roorben.

^ä) fd&Iiefie mit bem rciebcrl^olten S)anf, ben bie märfifd^e ©efd^id^te

ber l^iftorifc^cn Ä'onimiffion für bie ^rooinj ©ac^fen unö §errn Dber=

Pfarrer Sai)n fd)ulbet für biefe roertüolle 3lrbeit jur ©cfc^ic^te bes ©tamm=
lanbeö ber aJlarf Sranbenburg.

Sanfrci^ bei Serlin. Hermann Krabbo.

$an8 gpangcnberg: ^of= unb 3cntrfl^öc^ö'ö^*«n9 ber "JJiarf a?ranbctt=

6utg im 9Jtittelalter, Verlag üüu ®iincfcr & ^umblot, öeip^ig 1908
(SSeröffeutüdjnugeu be§ 93erein§ für (5}c[d)id)te ber 9J?nrf ©ranben=
bürg) VIII unb 548 ©., ^rci§ dJlt, 14,40.

SBaä märe natürlid&er unb ber SQBifibegierbe beä öiftorifcro gemäfier

alö bie lebfjafte S'eilnafime, bie mir ftetö für bie 3Infang»oftabien in ber

(Sntrcidhmg grofjer ^^erfönlid^feiten bejeugen, felbft menn, maö mir über

fie erfof)ren, nid)t über baä 3Jia6 beg ©eroö^nlid)en f)tnau§gef)t! Unb

nid)t anbev§ fteben mir ben 3(nfängen grofier ftaatlidier ©ebilbe gegenüber:

mir finö ju fel)r gercol)nt, ben ^roje^ ber politifd)en ©ntroicflung nad^

ber Slnalogic beö 2üadö6lum§ in ber organifd)en 3iatur ju betradjten unb

rooUen c§ un§ nidE)t nerfagen, in jebem galle bie S'i'Oöe menigftenä auf*

juroerfen, inroieraeit fdjon im Äeim jene Äräfte erfennbar finb, bie fid^

bann burc^ bie ^a^rfjunbcrte ^inburd^ alä rcirffam errciefen unb baä

Seben in Staat unb ©efellfdjaft beftimmt tjaben. ©o pflegen fid^ benn

auc^ bie gegenmärtig blül^enben territorialgefd^ic^tlidjen ©tubien vox*

jugäroeife benjenigen Territorien, bie ber Mern ber beiben beutfc^en ©roß*

mäd)tc geroorben finb: Dfterreid^ unb 33ranbenburg, ju^umenben. (^-reilid|

boten gerabe biefe ber g-orfdjung befonbere ©d)mierigfeiten, fo baf? über

bie innere (SntmidElung mand)er unbebeutenberer iiänber leid)ter unb'

fdjneller Ä'lart)eit ju geminnen mar. Sie miffenfd^aftlidje (Srforfc^ung

ber mittelalterlid^en SJerfaffungssuftänbe ber ''Matt ift fo alt mte bie

branbenburgifd^e ®efd)id^toforfdjung überOaupt: alö nmn gegen ©nbe beä

bie bann eines fd}önen Jages, auägerüftet mit ben im Sinnenlanbe ermorbenetl

nautiid}en .Uenntniffen , auf il)ren fleinen ©Ibnad^en ben Jsluf? Ijinunter ge*

f(i)moiHinen unb nad) 33rittannien gefal^ren feien.
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jroeiten 3Qfir5eönt6 beö 19. 3o^f^""^frt§ tnit ber Grfc^lteBung ber 6i§

ba^in gröfetenteilQ noc^ unbefannten Quelleti begann, rvav bie erfte 2luf=

gäbe, bie ber ^orfcfjung geftellt rourbe, eine 2)ar[tellung ber ^öerfaffungä^

t)erf)öltniffe im 13. 3ßf}rf)nnbert. 2)en ^reiä für bie Bearbeitung biefeä

S'fjemas errang bamal^ ber junge 3?iebel mit feinem Öud^e „3)ie Wtad

Sranbenburg im Sa^re 12.50", ba§ 1830/31 erfd)ien; unb faft gfeid^^eitig

trat ®. SQB. d. 5iaunier mit feiner Schrift über bie ältefte 58erfaffung ber

2Karf beroor. 9iiebelö SEerf mar für feine Qtit eine trefflicfje Seiftung

unb ift in mandjen ^^artieen felbft ^cute noc^ nidjt überf)oIt. 3lber fein

SSerfaffer etfannte felbft nur ju gut, ba| bamit crft ein befcf)eibner

9Infang gemacf)t fei: el)e man roeiter ge[)en unb eine ft)ftematifcf)e 2)urc^=

forfc^ung ber alteren märfifcben ©efcf)id)te in 3liigviff nebmen fonnte,

mufete erft ta^ urfunblic^e Sfaterial in feiner ganjen ^üUe erfc^loffen

roerben. Sluc^ biefe Slufgabe na^m SRiebel balb barauf in bie $anb, unb

mit i^rer Semältigung in unermüblidjer, jatiräe^ntelanger 3(rbe4t ^at er

fid) ein nod) roeit größeres i'ierbtenft a!g burd) jenes 93ud) erroorben —
ein Serbienft, bas fein 3(nbenten bei ben preu^ifc^en .'piftorifern für äße

3eiten lebenöig erhalten mirb. Xa^ mu^ um fo nad)brüdlicber betont

roerben, alö fpätere Äritifer, in isorfteUungen von biplomatifd)er (Sjaftl^eit

befangen, ben 2ßert biefer Stiefenarbeit fjaben ^erabfe^en moUen, inbem

fte 3{iebe[ einen Sßormurf barauä mad)ten, ba§ er bei feiner Söition nic^t

„^joHftänbigfett" erreicht unb nic^t eine 5J?et^obe beobachtet i)abc, bie in

i^rer Subtilität erft au^gebtlbet roorben ift, alä firf) fein 3ilerf bereits

bem 3lbfct)(ufe notierte. 2(ud) in ber SBiffenfc^aft gilt baö 2ßort: Stn i^ren

5rüd)ten foUt ibr fte erfennenl Unb roie fte^t eö benn fiter bamit? goft

altes, mag bisher über bie ältere C^efc^ic^te ber SWarf gefc^rieben roorben

ift, berubt, toie man überall fc^on an hen gufenoteu fielet, auf bem

3fliebelfc^en ^oöej; unb erft mit beffen SuUenbung beginnt bie fruchtbare

3^orfcl)ung, befonber'S auf bem (Uebiet ber 3?erfaffungegefcbic^te: je^t erft

entftanben ja^lreidje einbringenöe ©in^elunterfuc^ungen, je^t erft fanb

man ben 3JJut ju größeren 5ufammenfaffenben 2)arftel{ungen. 3" bem=

felben Sa^re roie ber lehte 33anb bes Gobej (186-5) erfc^ien ber erfte 33anb

von Äü^ns' „@efc{)icf)te ber r^ertc^t^nerfaffung unb bes ^projeffe^ in ber

SJart", ein SBerf, inbem burcti bie erftmalige iserröertunii beo reict)en Ui funben=

material€ für eine eingebenbe Unterfud)ung ber älteften red)t6l)tftorifc^en

©ntroidlung reid)e ©rgebniffe gezeitigt rourben. Ss folgten bann in ben

fiebsiger unb acbtjiger Sauren bie befonnten Sucher oon 3fö''cfobn(1874ff.),

SBorn^af (1884 ff.), Stöljel (1888) unb jule^t (1890ff.) ^olhes @efcf)ic^te

beö Äamniergeric^tö. S)iefe 3)arftellungen finb jroar Dorjugöroeife ber

Sfied^töentroirflung in ben neueren Qabrbunberten geroibmet, geben aber

abgefefien oon öer ^fiöc'ofjnfc^en, t>ie erft mit bem 53egian bc» fünf=

je^nten :3a^i'^unbert^ etnfe^t, ouc^ auf iia^ 'X'Jtttelalter ein. Qnbeffen

fonnte fiel) bie gorfdjung auf oie 2)auer nid)t mit i[)nen begnügen: benn

rote roett fie auc^ über bie (grgebniffe won j?übn§ f)tnauö!amen, fo »oar

boc^ gerabe über miditige recf-'-sgefcbic^tlicbe Probleme, bie fie jum S^eil

uerfdjieben bcanttoorteten, niujt »olle Älarbeit au§ i^nen ju gerötnnen.

2lu6erbem aber f)aben injiüifdjen atlgentein bie üerfaffunge= unb rechts*

gefd)ic^tUct)en ©tubien loeiteie er^eblid)e gortfdjritte gemad)t unb jtt

21*
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manchen neuen ®eftd^t§punften gefül^tt. ©o i[t eä benn mit ?5reuben ju

begrüben, bafe je^t, obroo^t fo gut rote gar fein neue§ Duellenmatertat

geiconnen roorben ift, bie innere ©efdiic^te ber DJarf unter ber 9i[gibe beö

märfifc^en @efcI)ic^t6oerein§ üon neuem burcf)forfdE)t loirb: ber trefflichen

Unterfuc^ung üon d. Sommerfelb, bie über mand^e Jrige ber po[itifcf)cn

unb foäialen S^erfaffung ber 3Raxt in ber corasfantfc^en unb a^fanifc^en

3eit neue§ 2ict)t gebreitet l^at, ift nunmehr bie üorltegenbe umfaffenbe

©arftellung ber £>of= unb 3entratDertüaItung ber Waxt im 3JJitteIalter

gefolgt.

®ie 2lrbeit füfjrt bie eben angcbeutete ©ntaiirflung ber Sßiffenfcfiaft

ipeiter in bie s^oijc unb ift überhaupt eine Ijerüorragenbe Seiftung. (&4

ift ein fef)r gelef;rteö, fd^iDer gelej^vtcj SBud) : al^ feine marfantefte ®igen=

fdiaft fann man jene ©eroiffen^aftigfeit unb ©olibität be3eid}nen, bie af§

eine fpcjififc^ beutfd^e ®elet)rtentugenb angefel^en ju roerben pflegt. Scr

SSftrfaffer iceifj in feinem ©ebiet befcf)eib rcie ein görfter in feinem Steüier:

er nerfügt über eine ©adE)funbe, bie gegenrcärtig fdjicerlid) uon jemanb

äu überbieten fein möchte, feine Kenntnis ber einfc^Iägigen Siteratur

ifl ma[}rl)aft berounberneiuert. Unb man glaube nid)t, ba^ er fic^ in bem

lueitfd^id^tigen Stoff uerloren r}abe unb nur ^Jkteriatjufammenftellungen

böte! 3SteImel)r ift aud) in ber gebanfenmäfeigen 3!erarbeitung beä ©toffeä

alleä 2)löglid;e gefd)ef;en: bie Probleme finb fd)arf unb treffenb erfa§t,

unb bie 9(rgumentation jeid^net fic^ aud^ ta, roo fie nid^t DÖllig überjeugt,

burc^ felbftänbtge fritifd)e Stellungnal)me unb mufter^afte Wrünblid^feit

auö. 2ll(entf)alben tritt aud) ber Sesug beo ©inselnen auf baä Wanje

ftar f)erDor; unb bao mill fagcn, bafe ber Serfaffer fein Urteil ftetä auf

eine ausgebreitete Älenntni^ ber allgemeinen Dcrfaffungsgefdjid^tltc^en

^ufammenljängc foroie ber inneren (Sntroidlung anbrer 2:erritorien

grünbet. ^^n ber burdjge^enben 2lnmenbung biefer »ergleid^enben Sllettpbe

möchte id^ einen ganj befonbern Sorjug be§ Sud)eg erbliden: baä 3>er=

fal)ren l^at benn aud^ eine 3leil)e leljrreidjer parallelen ergeben, bie ber

SSerfaffer neuevbingö im 103. Sanbe ber .§iftorifd;en ,3eitfd)rift in näberer

3luöfül;rung mieberljolt unb ju einer feljr untcrrtdE)tenbeu 0efamtanfid^t

ber inneren 3»ftänbc ber beutfd}en ^Territorien üom 13. biö jum 15. 3at;r»

t)unbert ausgebaut f^at.

©0 rotrb man alleö in allent biefer 3lrbcit unbcbingte $od)ad}tung

entgegenbringen muffen; ja bie .spingebung an bag Dbjeft, uon ber fcbe

©eite bes 33ud)eä seugt, müfete in bem Sefer eigentlid) nod) märmere

©mpfinbungen rced'en. 9lüein mer raupte nid)t, une fd^mer eö ift, einem

geleljrten ^üxid) aud) eine angenel;ine J'-''^"'» 5" geben; meldte ®efal)r baö

©treben nadE) !Collftäubigfeit für bie formale ©eftaltung beö ©toffeä

bebeutet! 3lber gcrabe menn, loie oielfad) in bem oorliegenben %aU, ber

©toff fpröbe ift, fo foUtc barin, „njie bel)auptet »oirb, ein guter Äod) fönne

fogar eine alte ©d)ul}fol)le genießbar ^errid)ten", ein um fo ftärferer 3ln=

trieb jur ©utfaltung fc^viftftetlerifdjer Qualitäten gefcl)en merben. Unb

anbrerfeits ift ber l)ier bcl)anbelte ©toff bod; oou fo bebeutenbem (''>el)alt,

bafe man geiuüufd}t l)abeu mürbe, baö il)m geiuibmete '-und) Ijätte fd)on

burd) feine äufeere ^orm baö ^ntereffe für t)en ©egenftanb oerftärft. 2)af[
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her Sßerfaffer err}e5Itd^ me^r bietet al§ raosu il^n ber Site! beä Suc^eä

cerpfticf)tet, ha'^ er 5. 53. baä ganje ©teuertoefen, ba§ 3°^= ""^ $eei^=

rcefen jur 2)arfteIIung Bringt, fönnte un§ an unb für fic^ ineniger grämen,

ba imö nur baburc^ um fo reicf)ere 33etef)rung geboten toirb; bies §tnauöge^en

über bie organifatorifc^e ©eite ber SSerroattung l^at aber bie formalen

©d^roierigfeiten bebeutenb er^öl^t; lüie fe^r, jetgt fic^ namentlid^ barin,

bat! e§ bem Serfaffer nid^t gehingen ift, ju einer befriebigenben ©inteilung

beg ©toffeä 5u gelangen: bie Sd^eibung üon „Drganifation" unb

„(Munitionen" ber SSerrcattung , roie einteuc^tenb fie auf ben erften 33Iirf

fein mag, ift bem ©toff menig angemeffen unb i)at [id) benii aud^ nid^t

burdöfüf)ren laffen. ©0 finbet man bie gunftionen beg 3iatö in bem

„Drganifation" überfd^riebenen 2:eil, anbererfeits bie Drganifation ber

(Üeric^täbefjörben unb ber g^inanjoenoaltung in bem 2;eit über bie

j5^unftionen bel^anbelt. Sie 2Inorbnung im ©injelnen füE)rt in ben

erften SCbfcfinitten, namentlich bem über ben 9tat, 5U manchen unlieb^

famen 3Eieber()olungen , fo ba^ man juraeilen baö ©efül^t f)at tcie raenn

eine ©tatue cor bem 33ef(^auer ot)ne rechte «^otge ^in unb ^er gebre^t

rairb. %u.d) einen anbern meljr ted&niid^en, aber barum für 'i>en Sefer

nid^t minber tüicbtigen ^unft barf vi) l)ier yielleic^t jur ©prac^e bringen,

obrool^l ober oielme^r gerabe meil es fic^ babei feine^megö um etroaä bem

SSerfaffer auöfd^liefelidE) ©igentümlic^eö f)anbe(t: ic^ meine bie ju l^äufige

SJerroenbung oon 2tnmerfungen. ©inb mir auc^ glüdlid^ über bie ß^it

l^inaug, in ber bie Quantität ber ^ufenoten alä 9JJa^ftab ber 2ötffenfd^aft=

lid^feit galt unb mand^er jopfige &dd)xte fic^ barin gefiel, fogar noc^

Slnmerfungen ju ben 2tnmerfungen 5U mad^en, fo fdjeint bod^ bie Stn*

fcbauung nod& äiemlic^ raeit oerbreitet su fein, atg ob man in biefer |)in=

fid)t gan5 nad) perfönlid^er SBillfür üerfal^ren bürfe. 2)ie 2lnmerfung

foll, abgefel)en üon ben literarifrf)en ^tad^roeifen, in benen man freilid^

aud) nad) beftimmten ®efid)tepunften 9JJafe t}alten !ann, ben 2;eEt nic^t

b e laften, fonbern entlaften; fie foll alfo möglid)ft nur nebenfäc^Iidje (Sin3el=

Reiten, fur5e ©rläuterungen burc| Seifpiele unb fleine 2(brt)eid)ungen Dom

S^ema entlialten, nidit aber bie 9lusfül)rungen beä ^^egte^S roeiter fül^ren

unb für bie Beurteilung ber §auptfad)e roefentlic^e unb neue 9}Jomente

bringen. 3Bie ftörenb bas le^tere S^erfa^ren, bei bem ber Ututor fic^ gar

ju oft felbft unterbrid^t, bei ber Settüre roirft, jeigt ba§ üorliegeube Suc§

befonberö beutlid).

2lber menben n)ir unä nunmel^r ben fad^li(^en (Srgebniffen ber

Slrbeit ju, auf bie e§ ja in erfter Sinie anfommt! ©ie finb fo mannig=

fac^, ba^ mir unä i^ier barauf befd)ränfen muffen, nur bie rcid^tigften

unb roertooUften in Äürje ju befpreci)en. Sie ©umme be§ ©anjen luirb

man in ber roenigften^ teilraeife neuen aiuffaffung fe^en Eönnen, bie oon

ber ©ntroidlung ber lanbe&^errlidien 35erroaltung im aH =

gemeinen tjor getragen rairb. 9Jid)t erft im 15. fonbern bereite im 13.

3a^rl)unbert feljen luir bie Sanbe^berrfdjaft bemerfenemerte 2lnfä§e ju einer

territorialen 35eriDaUungs= unb SBirtfc^aftepolitiE machen : auf bem ©ebiete

ber 3iecl)t^pflege fomo^l rote beS 9JJün5=, 3[IJafe-, @eroid)t^= unb ^uUroefenä

laffen fid), unb jrcar nid^t blofi in 33ranbenburg fonbern auc^ in anberen
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2:erritLnien , eine 9ktl)e ron SJJafina^nien 6eo0ad)ten, bie auf territoriale

33eretn()ettliclöiui(^ {)iii3ieltcn. ®iefe »er^eifeunci^^oolle (Sntuncflunj^ iDtrb iebod^

burd) ba§ ©mportommen be^ ^-eubaltsmuö unb beö (Stänbetumö einerfetts,

burcf) bie finanzielle 53ebrängniö beö g-ürftentumö anbrerfeitä fefir balb

rücfgängig gemacht, \a in il)t ©egenteit üerfet)rt, fo ba^ bie IatiöeGl^err=

lid^e 5)erraaltiing inieber »iel Don it)rer ^nt^nfität »eilor unb bie $o^en=

joUern gegenüber ber 9(nard)ie, ju ber bie grenjenlofe ßerfplitterung be§-

politifc^en Sebenö geführt l)atte, fo gut rcie Don norn anfangen mufeten^

:^m allgenieinncn inirb man biefen 2hiffteIIungen bee S5erfafferS burd^auS

juftinnnen fönnen; bocf) ift ber um 1280 eintretenbe Umfc^raung jugleid^

auf bie burd) bie Scenbigung ber ilolonifation fjeruorgerufne 5ßeränberung

in ber SUifgabe beö 5i"^1^e"t^""^ jurüdjufül^ren, auf bie o. ©omnierfelb

in feiner le^rreidjen 33efprec^ung bcS 5öuc^e§ im 32. S'itjigang oon

©dimoUerä ^alirbuc^ aufmertfam mad)t. Unb bann: foUte jene frü^e

^Betätigung ber 2anbe5^errfd}aft unb cor altem if)re Seiuufetf)eit in

©pangenbergä ®arftellung nid^t bod) etmaä überfd;ä^t fein? |)ütten biefc

Sienbeujen fd)on baiualo nad)t)a[tige Äraft befeffen, fo roürben fie mof)[

nid)t fo fd)ncll unb uoUfommen bem g-eubaliömuö erlegen fein. SSollenbä

in i[)nen „bie 3(nfönge be§ mobernen ©taato" pi fe^en, bürfte fic^ fdjmer;

lid^ red)tfcrtigen laffen; benn roaö ben mobernen (Staat fennseidinet, finb

bie neuen Qiele unb Qwede, nid)t eigentlich bie 9JUttet, bie tmmerl)in

fd^on frül^er angeioanbt morben fein mögen.

2lufeerorbentlid) intereffant finb bie Darlegungen, in benen bie 9iü(f=-

lüirhing ber eben fti.yiierten (gntroicElung auf bie ^'-''•iralueriüaltung auf*

gebedt rcirb. SÜir fel)en iel5t: nid)t nur bie 3luöbilbung ber 2anbe§s

f)ot)eit unb baö (Smportummen ber ©tänbe finb ^Uirallel=(£rfd)einungen; mit

beibem l^ängt aud) bie (£ntftef}ung be§ f ürftlid) en 3iatö äufammen:

n)äl)renb bie 93Jartgrafen frül)er nad) Söelieben if)re 3>afaIIen ober a)?ini=

fterialcn al§ JRiite uerroaubten, nötigte fie ber forporatioe 3iif«ii""enfd)lu6

ber 9titterfd)aft in ber jiöeiten .$)älfte beä 13. 3iif)t"'}>i»bertsi , beftimmte,

ben politifd^en 33eftrebungen ber ©tänbe fcrnflebenbe ^^erfonen ju 3Jäten

JU ernennen unb fo beren Äreis beben tenb ju uerengern. (Stma feit ber

3eit ber für bie ftänbifdE)e C5rl)ebung entfdjcibenbcn 33cbeuerträge läfU ftd^

ba§ 23eftef)en eines 3iatö nad^iüeifen, ber jroar nodE) teine fefte 58et)örbe

barftellt unb de facto fidierlid^ niemals Dolljii^lig üerfammelt mar, aber

bod^ burd)auö alö ibeelle Ginl)eit aufgefafU mürbe. 3)a§ ift eine '^•e^U

ftellung, bie auf ben erften S3lid überrafdjenb mirft, burd& ganj unjinei^

beutige Quellenftellen aber über jeben ^'i'i-'if'^l erlpbeu toirb. 3ßann bann

ber 3tat ju einem gefd;loffnen Kollegium gemorben ift, mirb fid} fdjmerlic^

jemalä genau ermitteln laffen. Tafj biefe Ummanblung burd) bie .pof»

orbnung uon 1537 unb alfo burc^ einen einmaligen tonftitutioen 3lft

erfolgt fei, mie Spangenbeig meint, ift — ganj abgefeljen banon, baf? bie

.t)oforbnung möglidjermeife auf eine ältere Vorlage 5urüdgel)t — anö beren

Singang'öbeftimmungen nid)t ^u ermeifen unb auc^ an fic^ nidöt mafir»

fc^einlid).

(Sine anbre luidjtige iieobad)tung beö Serfafferö ift bie: bafj feit

bem ermöljnteii Uiiifd)uning uon 12S0 bie nid}t ftiinbig in ber Umgebung
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beg 9J{arfgrafen befinblid)«! 3Jäte (fpäter „SHäte »on §auä au§" genannt)

üielfac^ ein prooinjtelleo 2)e;^ernat befaBen, nur jeroeitä für biejentgen

Sejirfe in gunftio" tvaten , von benen fie at§ i^rer engeren §eimat

befonbre' „Äunbfc^aft" befa&en. 2lud) ba^ trifft äroeifelloä ju; tüenn

iebocf) ©p. biefe 31äte, für 'öie fid) in ben SHueüen fein unterfc^eibenber

3:itel finbet, alö „Sanbräte" beäeid^net unb in ä5erfoIg beffen ben Urfprung

be§ preufeifc^en £anbratsamt§ in biefe frül^e Qdt jurücfoerlegt, fo beruht

ba§ auf einer irrtümIidE)en2luffaffung bes2anbratetitel§ unb beo 6l^ara!terä

beä fpäteren Sanbratlamtö. ©er Sanbrat^titel ift, toenn audE) 5un)ei[en

auf bie '3iäte oon §auä aus angeinanbt, unoerfennbar ftänbifcf)er 'i)3rooenienä

unb beseic^net in ber Siegel bie 9J}itgliebfcl^aft eineS ftänbifrf)en 9{u^ifd)uffes.

^ebenfallä f)at ba§ Sanbratöamt beä 18. unb 19. 3af)rf)unbevt§ feinen

3?amen von bem ftänbifcf;en 3(mt; mit bem ^nftitut ber 3tiite non §auä

auä, baö f(f)on ju beginn bes 17. 3a[)r^unbertg im 2lbfterben begriffen

raar, f)at eö nic^tö ju tun. — Scfonber^ banfen^roert ift, bafs ber 3Ser=

faffer nid)t bie ^üije gefd^eut l^at, bie 3?amen aller nac^roetebaren 3iäte

5ufammenjuftfUe)i. SUIerbing? roürbe biefe Sifte i^ven ^voed beffer er=

reid)t l^aben, rvcnn in if)x jugleicf) bie 3«^re'»3a^Ie" ^^i-' urtunblid^en ®r=

n)äl)nung cermerft unb vov allem bie einzelnen |)of= unö Sanbeäämter

au^gefonbert roorben roären. Sjielleii^t l^olt ber Sßerfaffer bie^ nod^ mit

einem neuen tabel[arifc£)en 5ßer^^eid)ni§ nad^ : baö roäre für i^n eine (eichte

Sliüi^e unb raürbe fid^ geini^ lof^nen.

©ine nod^ erl^eblid^ere g^örberung ber g^orfd^ung bebeutet ber 3(b=

fd)nitt über bie 3uftij»ern)a[tung. 2ln ben Pforten ber märtifd)en

aied^tggefd^ic^te fter)t befanntlidi ba^ berühmte Problem pon bem „Singen

be§ 2Jlarfgrafen bei eigner §uiDe", eine fener Äontrocerfen, bie nie red)t

5ur 3flul^e fommen mollen, meil bie Unaulänglitfifeit ber Überlieferung uer^

fdE)iebne 2tuffaffungen ermöglidit, unb mit einem Non liquet fid^ niemanb

begnügen möd^te. ©p. I)at mutig oon neuem „ba€ l^eifie @ifen" biefer

grage angerührt, unb ber ®jfur§, ben er it)r roibmet, ift fd^on allein

lüegen ber oollftänbigen Drientierung über ben gegenwärtigen ©tanb ber

Äontroüerfe nü^lid) genug. ®r gibt bann aber au^ eine eigne Söfung,

bie j. %. 5U ©ruft 5JIat)er5 ©rtlärungoüerfud) surüdElenft unb gerabe ben

neueften Snterpretationen ü. ©ommerfelbs unb ^eä5 roiberfpric^t. ®ie

läfet fic^ für? fo umfd^reiben: bie befannte SadE)fenfpiegel=©telle bejie^t

fid^ auf eine auBerorbentlicE)e, arbiträre ©trafgeioalt bes SUJarfgrafen ; biefer

übt fie bei feiner eignen |)ulbe (=®nabe) auä unb jroar fo, baf; bem, ber

feiner ©nabe oerluftig gegangen ift, eine fed)gn)öc^entlid)e grift gemährt

rcirb, nad^ beren Slblauf erft über il^n gerichtet roirb, fallä er nid^t in=

äraifdien bie ©nabe raiebergeroonnen l^at. @inleud)tenb ift babei bie

Deutung üon „over ses wekeu" al§ §anblung§= unb nid^t 53efud)6frift,

rceil fie einmal ben fonft beftel)enben Sßiberfprud^ äu ben Quellen:9iadörid)ten

über bie ^äufigfeit ber Sanbbinge aufl)ebt, bann aber aud^ burc^ fe^r

bemerfen^roerte, com 33erfaffer jum erften älJal geltenb gemad^te analoge

Sßeftimmungen füDbeutfd)er ©tabtred^tgquellen geftü^t rairb. Db bie neue

2:^corie aud) fonft Seifall finben mirb, tann man beäroeifeln: il)re ©d)mäd^e

beftel^t barin, bafe ber S^., inie §in^e im (Si^ungsberi($t beä märfifc^en
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®efd^ic^t§üeretn§ nom 9. Seäember 1908 mit SRecf)t betont, offenbar nid^t

t)on einer aufeerorbent(idE)en, fonbern gerabe ber orbentlicf;en ©evicfitsbarfeit

beö SlJarfgrafen fprict)t.

Sagegen fönnen auf »olle 3"[t'ii""""9 »^te t^eftfteüungen über bie

©ntnncflung ber §ofgeric^te unb bie ©ntfte^ung beo ilammergcrid^ts

red^nen: f)ter finb in ber 2;at jrcei lange ofjne abfc^lief5enbe5 ©rgebnis

bel^anbelte ^Probleme in glücflid^er Sßeife gelöft. ©troa feit ber erften

§älfte be§ 14. 3a()rf)"n'5ert'3 läfet fic^ ber 9Jiarfgraf in ber 9lec^tfprec^ung

über bie S5afaUen burd} einen „iudex curiae generalis" uertreten. S)ieg

oberfte öoftieric^t mar alfo für bie ganje fflfart unb juiar befonber§ in

Seönefadjen juftänbig unb bemgemii^ urfprünglirf) bas einzige in feiner

2trt. 2)Jit bem l)(nn)ac^fen ber @efd)äfte aber luurben — uio[}[ ju ^Beginn

be§ 15. Sif)r^unbertg — bie nidjt Ie[)n§recl^tlid)en jyunttionen beö $of»

ridE)terö für einjelne Sanbe^teile an befonbre „S!'iftrift^t)ofgerid)te" belegiert,

bie allerbingg 5unäd)ft nod^ feine fefte Drganifation erhielten unb j. T.

nur Dorüberge[)enb beftanben. Ungefä[)r um biefelbe 3eii ^^^^^ ^i^ 5lmt

bei allgemeinen 4'^ofrid)tere^ mit bem bc'g befonbren für bie 3Utmarf xtev--

einigt unb bamit in S^angcrmünbe lofalifiert. S>on I)ier »erlegte eö

griebrid) II. fürs t)or 1450 bei ©elegen^eit bes iSd)Iof5neubau^5 nad)

G5lln=53erlin, raäf)renb in %. nur ein fiiofriditer für bie 2lltmarf blieb.

Salb barauf uerlor eg bie gunftionen eine^ 3entralgeric^t§f)ofs unb fan!

äu einem Siftriftsljofgerieft für bie 3l)Uttelmarf l^erab. 2)as „oberfte" unb

bas mittelmärftfc^e .t>ofgerid)t finb bemnac^, loa^ fd)on ©töl^el erfannt

l}atte, einunbbiefelbe 33ef)örbe. 2)a§ ®erid}t beftanb noc^ im Saläre 1589,

ift bann aber in hen näd)ften Qnl^ren, mutmafelid) fd}on bei ber 1540 er«

folgten Sieformation bes J^ammergericftts mit bicfem nerfdjmolsen iDorben.

Sie betr. 2luöfüf)rungen (3p.§ roerben bemnäc^ft nocb beftätigt toerben

burd^ bie Unter)u(i)ung eineä ©c^ülerä Don |)in^e, &. ©d;apper, ber

unabl)ängig Don @p. ju ben gleid)en ©rgebniffen gelangt ift. — 2ludE) über

ben Urfprung bes Kammergeridits roerben loir fe^t enblid^ aufgeflärt:

baä Äammergerid)t ift nid)t5 anberes als ba^S Öeridjt in bes DJJarfgrafen

„Sammer", roorauf ja fd^on ber alterbiug'5 erft in ber iroeiten i>älfte be§

15. 3a^rl)unbertä begegnenbe 9tame Ijtnbeutet. (So ift entftanben .lugleid}

mit ber um bie SlUtte be^ 13. fsafjrljunbevto erfolgten fefteren Drganifierung

bes 'Siat5, ber in ber 5Hed)tfpred}ung an bie ©teile beg i^anbbing^ trat,

©er bödifte preufeifdie @erid)tö^of l)at alfo eine nod; ältere unb el;noürbigere

Wefd}id)te als man bisher annaljm.

Sie Sarftelhmg ber ^-i na n ^iiernuil tu n g nimmt föft bie .s^iilfte

beö ganjen 33ud)e§ ein. SBenn fie tro^ibem niri)t fo ieid)e ©rgcbniffe ge=

jeitigt l^at mie bie ber Suftiäoerrcaltung, fo liegt bao baran, baf? ia^i

SBic^tigfte auf biefem ®ebiet, 5. 33. bie Sebeuerfaffung unb bie ginan^^

reformen 2llbred)t 2lcl)iltö, bereite in eingei^enöen 3Jconograpl)ieen in ber

.^auptfad)e ^utreffcnb bavgeftellt mar. 3lm meiften eigne ^-orfdjung bietet

ber iöerfaffer in ben 3tb)d)nitten über ha^ 3'-^^'i'f^'"f ^"^ itonquifition^J'

fi)ftem in ber 58erroaltung unb bao .Hrebitioefen. ^sm übrigen befteljt i)kv

fein Sl5erbienft barin, bie frül^eren (5"0ifd)ungen im einjelnen ergänzt unb

berid^tigt, aber aud) ein gefcf)Ioffene§ ©efamtbilb uon ber finanjiellen @nt-
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lüirflung gegeben ^u l^aben. ©abei ift e§ benn bem 3]erfa[fer and) ge=

lungen, tro^ ber mangelhaften Überlieferung bur^ forgfältige unb fd|arf=

finnige 93ereci^nungen joenigftens für biefen unb jenen JCeil beä öffentlid^en

§ausf)alt5 ©efamtfummen von annä^ernber 9lic^tigfeit ju ermitteln. 2luf

eine Qn^alt^angabe ber inftruftioen ©arftellung ber ©teuergefcf)ict)te t)er=

äid^te icf), ba {)ter bas 9Jeue gerabe in ben einjel^eiten liegt; nur einige

mir roefentlid^ erfd^einenbe fünfte, über bie man oielleid^t eine abraeid^enbe

Slnfid^t l^aben fann, möchte id^ berül)ren. 2)te im Sa^re 1488 eingefül^rte

93ieräiefe unb überl)aupt bie territorialen S:ranffteuern jener 3eit als

„aifjife" äu beseid^nen, bünft mid^ nid)t juläffig. ©§ l)anbelt ficf) babei

nic^t um eine blo^e 2)ifferen3 im ©prad^gebraud^ ; ber 3>erfaffer fagt auä'

brücflicf), biefe ©teuer fei im 17. unb 18. 3al)rl^unbert bie ©runblage beg

gro&ftaatlid^en ©teuerf^ftemä in Sranbenburg^^reu^en geroorben. ©amit
wirb aber bem „Siergelb" ju oiel ®^re angetan; es beftanb auc^ in ber

groBftaatlid&en 3eit meiter fort, f)atte jeboct) im bamaligen ©teaerft)ftem

gar feine Sebeutung mel^r. SDie moberne Slfjife mit i^rer Äombination
Don Äonfumtionö= unb SSermögenöfteuern ift etioag burd^aus anbereg, ja

fie a>urbe bei il^rem 2(uffommen im 17. ^a^rljunbert oon ben ^eitgenoffen

gerabeju als eine neue SntDecfuug („entbedfte ©olbgrube") aufgefafit. 3iur

foöiel ift rict)tig, bafe mit ber STranffteuer unb bem „neuen 2;onnen5oU"

äum erften Wiial bie jufunftsoolle ^bee ber inbireften Sefteuerung gefaxt

rcorben ift. — ®ie (Erörterungen über baä 3oI'tBefett fdEieinen mir in

einem fünfte nid^t gang frei oon SCßiberfprüdjen äu fein: bei ber Sel^anblung

beg ftäbtifd^en 3oUi»efeng fpridlit ©p. (©. 277) meiner Seljauptunj], hai
jebe märüfcfie ©tabt je nad^ iliren Sebürfniffen ein eignes gollroefen unb
eigne S^arife auSgebilbet Ijabe, jebe Berechtigung ab, er Deranrft überf;aupt

ben 2tu5bruct „ftäbifd^e 3oüpolitif" unb betont bemgegenüber gerabe auc^

fd^on für ba§ 9Jiittelalter ben territorialen (£l)arafter beä 3olltüefen§.

S)agegen ^ebt er an anbern ©teilen feineg Sud^eg l^ernor, ba§ „aus mittel=

atteriidlier 3e't feine . . . Sßerorbnung befannt fei, raeldje bie BoUoer^ältniffe

benadE)barter ©täbte geregelt ptte" (©. 456), bafe bie ftäbtifd^en 2:arife

big auf Sltbrec^t ?ld)illeg gauj inbioibuellen ßljarafter gehabt (©. 289),

i^re 6ntftel)ung bem S^tei^effe unb 2lntrieb ftäbtifd[;er 3]erh>altunggorgane

jUDerbanfen geroefen fei(©. 28-5), bafe ferner bie ©täbte felbftänbig ^anbelg=

unb 3olloerträge mit fremben gürften unb 5lommunen abgefd}loffen Ijätten

(©. 159), unb 5. %. aud) bie §anfa auf bie ©eftaltung ber ftäbtifd^en 3otl=

t)erf)ältniffe eingerairft l^abe (©. 288). Unb ba follte man nicfit oon ftäbtifc^er

Qoltpolitif reben bürfen? S^atfäc^lid^ finb gerai^ bie 3ollüert)ältniffe burd^

mannigfache 3lbmacl)un9en mit ber Sanbeg^crrfd^aft unb bev ©täbte unter=

einanber foraie burdEj 2)ifferen3ierung ber 2;arife fo inbiotbualifiert loorben,

ta^ fie faum in jmei größeren ©täbten DÖllig gleidE)arttg waren.

(Sine ganj eigentümlid^e §i)potl)efe ftellt ber S^erfaffer über bie

förunbbefi^Derl^ältniffe auf, inbem er aug ben auffallenben 3tbtDetc^ungen

jroifc^en ben eingaben beg Sanbbud^g oon 1375 unb benen ber ©d^o^*

regifter oon 1450 i)en ©cblu^ äiel)t: eg fei in ber :^mi)ä)enmt , rvaf)V'

fc^einlic^ unter ^nebric^ II., eine allgemeine „Sefi^reform" erfolgt, in ber

er fo etioag rcie eine oenoaltungggefc^ic^tlid^e "Xat fiel)t. Sagegen l^at
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fc^on V. Sommerfelb in feiner oben angefül&rlen SJejcnfion sutreffenb be»

nierft, lia^ bie @runbbefi<5üertetlung j. 2^. fd^on im Slnfange beö 15. Sa^r-

l^unbertö ein anbreä 33ilb biete al§ im ^^afire 1375, unb im übrigen bie

grofeen Unterfc{)tebe fid^ auö ber 3?erfd)iebenartigfeit ber bei ben beiben

2lufna^men angeroanbten 3Ketf)oben erflärten. 2öirtfcf)aft§l^tftorijc^e Unter*

furf)ungen über biefe Singe raürben ba§ im einjetnen beftätigen ^).

3m SRafjmen einer Scfpred^ung mögen fold)e 9luc-fteIIungen, roie mon
fie :r)ol)[ bei jeber größeren 2(rbeit rcirb machen fönnen, bebeutenber er«

fd)einen qIö fie in ber Zeit finb; id^ mörf)te bat)er jum ©cf)lufe nocf)maIä

betonen, bafe fie nur einen ganj geringen Xeil ber auägebeljnten ^orfc^ungen

bes SSerfafferä berüljren unh gegenüber bem oielen Sßertooüen, baö fie

fonft bieten, gar nic^t inä ©eraid^t fallen. 2)ie§ 33ud) loirb immer einen

eOrenooUen ^Ia| in ber Literatur jur branbenburgifc^en ®efrf)id)te bt'

l^aupten, eö rcirb auf lange Qdt l^inauö bie ©runblage für alle rceiteren

Stubien auf bem ©ebiete ber älteren Sierroaltungsgefcbid^te ber Watt

bleiben unb fo nid)t nur bie gegenioärtigen fonbern aud) bie äufünftigen

5ad£)genoffen ju roafjrer 3)anfbarfeit gegen ben 33erfaffer Derpflid)ten.

Martiu Hass

SanbiogSaften öon ^üÜJi^'Scrö 1400—1610. ^erauegfgeben öon

©eorg tionS^cIoir. IL: 1563—1589. Wit fincm (Sad)regifter

p ^Banb I unb II. Süffelbotf 1907, ß. 33ofe unb (io. (XVI unb

1018 ©.; 24 '^mt).

Sem erften, 1895 erfd^ienenen Sanbe folgt je^t nac^ längerer ^aufe

ber jiueite, ber auf 9V2 ^unbert ©eiten 2G 3ial)re bel)onbe[t. @o umfang=

rcic^ er ift, fo eru'eift fid^ beim ©tubium beö iöanboö bod; bie 3}feinung

beö Herausgebers alö burd)au5 rid)tig, bafe bie i^erbffcntlid)ung faum

etioas Überflüffigeö enthält. Unb fo lange eö ber Umfang beö ©toffeö

überl^aupt äuläfet — rcaö für baö 16. ^aljr^unbert noc^ ber %aü ift —

,

fo lange ift aud) biefe ^ublifationsmetfiobe, bei ber man in bequemer

ülufbereitung eben bie Quellen felbft jur §anb ^at unb nadt) jeber

3Jid)tung tj'in auöfdjijpfen fann, bie ein.^ig berechtigte. 3)er Senut5er mufe

l)ier aber im 3luge Ijalten, bafe ber 3™^^ ^^r (Sbition bie (Srfürfd)ung

ber Äanbtagsöerfaffung ift, unb bafe bal^er iUaterial, baö nidjt unmittelbar

baju gehört, nur nebenbei Ijier feine ©teile fiiibet. Sas gilt in biefem

53anbe für bie lanbeöl)errlid)e Sermattung unb nnmentlidE) für bie au^-

roärtige ^olitif, bie ^ier nur ju SBorte fommt, mo eö, loie mit ben

onftruftionen für bie 9ieid;ölagögefanbten, jum Serftönbniö ber Sanbtagös

uertjanblungen notrcenbig ift. 3" billigen ift babei, bafe eine 3lnjaf)l

33riefe beö jungen .'öersogs 3ol)ann 'JÜilljetm an .'oerjog 31>ill)elm uon

Sägern (?Jr. 410, 423, 455, 460, 480) in ©Ejerpten miebergegeben finb,

bie fd)on an anberer ©teile, uon 2ß. ©tieue in ber ,3eitfd;rift beö bergifd^en

®efd)id^töDereinö , im üolten 2ßortlaut ueröffentlid^t finb. ©ie finb,

1) @§ mag ^ier nod) auf ben in biefem Jpeft ©. 173
ff. beftnbUdjen

2luffa^ Don Dr. Grnft f)ingett)iefen werben.
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übrißetiö aud) an [\6) fe^r tntereffant, ganj tmentbefjrlid) für baä 33ev=

ftänbniä ber legten '^aijte bie[e§ 33anbeä, bei- einanber entgegenfte^enben

2;enbenjen be!§ jungen, ftreng fal^olifc^en unb eine fefte poHtifd)e ©teUung

nei^menben öerjogs unb ber 9teUgion5fieif)ett unb möglid)[te ^Neutralität

erftrebenben ©tänbe. Über bie 2(rt ber ^^ublifation braucf)t fonft nic^tg

rceiter gefagt ju raerben
; fie i[t bereitö in i^rem erften S3anbe mit Siedet

alä Dorbilblic^ anerfannt roorben. beigegeben ift tin Sßerjeic^niä ber

Drtä= unb 5ßerfonennamen ju 33anb I un'b ein ©ad^regifter ju SBanb I

unb II, burc^ beren müf)fame unb genaue Bearbeitung [id) ber Sreslauer

2lrc^iüajfiftent (£roon ein gro^eö SSerbieiift um bie ^ubIi?ation er-

iDorben l^at.

S)a5 intereffante an einer foldjen ^ubtifation roirb immer junäd^ft

fein, loie ba§ 3:r)pifd!e beio ftänbifdien Sebenö eine§ 2:erritorium§ betroffen

unb geroanbett wirb burc^ bie befonberen ©d^icffale, bie e§ erlebt. Qn
biefer Seäiel^ung ift 3ütic^ = 33erg in ber be^anbelten 3eit befonberö

tntereffant. ^n ben erften Qal^ren gelten jroar bie ftänbifcf)en 3Serl^anb=

lungen i^ren ruhigen @ang: bie üblichen ©egenftänbe, lanbesf)errlid^e

©teuerforberung
, ftänbifd^e ©raoamina, befonbers au^ bem ©ebiete ber

Sieligion, beö ©erid^tg, beä ®ingeborenenred;ts, beroegen fie. 2tuc^ bie

§eranäie[;ung be§ Sanbeö jur g^räuleinfteuer ift noc^ etioas 2:t;pifc^e5;

allerbings i^anbelt es fid) babei um jraei fef^r .tDid)tige £)eiraten: eg finb

bie befannten, für bie iüUc^fd)e (Srbfolge fo bebeulungsooUen Siermä^tungen

ber SDtaria ©leonore mit 2i[bred)t ^ciebrid^ uon ^reufeen 1573 unb bie

ber jrceiten 3:od)ter 2lnna mit ^I)ilipp Subraig oon ^fa[3=3?euburg oon

1574. 2)ag 33efonbere aber fommt mit ©nbe ber fiebriger ^fiöre: bie

©iniüirfung ber nieber(änbiid)en Unrut)en unb bes fölnifc^en iUiegä, bie

feitbem nic^t aufljört. Sie DIotroenbigfeit, bas com ^erjog befeffene, in

unmittelbarer diäije biefer geuert)erbe liegenbe Ö5ebiet gegen baö Überfpringen

ber (flammen 3u fiebern, äiüingt ba^er bie :3ülid)fd}en £anbe ju ©c^ritten,

bie in anberen Territorien erft im näd^ften 3öf)r()unbert getan su roerben

braud}ten. Sie „Sefenfion" beä Sanbeö füf)rt ju g-ortfc^ritten unb er=

fafjrungen in ber militärifc^en 33erfaffung unb roenigftens ju Sserfudien,

bie oier ober fünf Sanbe in m\ engeres S]ert)ältnis ju bringen. 53effer oier,

benn StaDen^berg fteljt, tüie auc^ im 17. ;3atjrl)unbert, üöUig abfeitö: auf

bie 2tnna^me ber Söergifc^en, ber ^erjog raerbe aud) ben 3iaüen§berger

2tu$fd^u^ mit jur ^Beratung befd^rieben f;aben, ergebt hie 2tntroort, 'Qa^

ba^ nid^t altes ^erfommen fei, ben 9iaoensbergifd)en, „loelc^en baju eine

fonberlid)e beifumpft gemadit", feien bie Befd)lüffe ftetä befonbers

Dorgelegt raorben (1587, 22. 2lprit; ©.636 f.). ©g l^anbelt fid^ bei biefen

SSertjanblungen, bie Union ber Sanbe enger ju jietjen — bie oielleic^t

ber intereffantefte Seil bes Sanbes finb (3tbfd)nitt VII, VIII, IX) —
nur um Qülic^ unb S3erg, Gleoe un'b 9JJarf; bas SJaterial ift alfo burc^

bie beäüglid)en ©teilen aus „Urlunben unb Slftenftüde jur @efd). beö

Äurf. {^riebrid) 2ßil^elm" 93b. V ju ergänzen. Ser £anbtag oon Dpiaben

1586 fteUt ten @et>ax\tin einer gegenfeitigen Unterftü^ung fämtlid;er

Sauber beä ^erjogs, bie in ben beiben ©ruppen 3ülic^'33erg unb (£leDe=

3Raxt nur in einem jicmlid^ loderen 3iUö"^i"ent)ang miteinanöer ftei^en,

in ben S^oröergrunb: es roirb mit ben 33ergifc^en »erabfdjiebet, „ba in
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ber unbertanen be§ furftenhimbö Serge maä}t rttd^t fei , fold&em iinl^eil

allein uneberftant 311 tuen, baö man mit be^ulf unb beiftant beä furften--

tum6§ &uüti) unb Sfeoe, aud^ ©raffd^aft von ber a)Jarf unb SfJaoenäberg

bie «ertötigung beä oaterlantg an bie F^ant nemen muften" (@. 608.

2)a3U fc^on 1580 bie Beratung ber 'Siäti ber oier Sanbe (9fr. 180) unb

ouä bem ©d^reiben be§ Äansfer§ DräbcdE an ."perjog SBilfjelm (1580,

3lx. 183, @. 392): nad^ feiner Überjeugung feien „e. f. g. lanbe eineä bem
anbern beiftenblidE) su erfd[)einen . . . fd^ulbig"). ©ine gemeinfamc —
alfo buvrfj ftänbifc^e ^"itintiüe angeregte — 3(u§fd[)ufefi^ii"S ^^i-' "ier

£anbe finbet bann 1587 in ©ffen ftatt, beren fel^r intereffante 35erf)anb=

hingen Slbjd^nitt VIII roiebergibt (f. bef. 9ir. 354—361, unb baä §eroor=

treten eineg geroiffen cleDifdö=märfifc^en ^partifulariömue). 9tu§ 9Jr. 361 (3)e=

putierte ber oier Sanbe an ben S)eräog)ge^en itjre 3Bünftf)e Ijeroor : Beobachtung

ber 9?eutralität, ©efanbtfdliaft auä ben Stäuben an Äaifer unb d\eiä),

fpanifc^e ©efanbten unb fölnifcfjen Äieiätag, an ben fpanifd^en ©ubernator,

(gnglanb unb bie Staaten — 'oerjog unb ^»"S^ersog follen fid^ aller

Sünbniffe entfjalten — ©inridjtung gegenfeitiger §ilfeleiftung fämtlid^er

Sänber — S3eftel(ung, 33eftätigung unb Berufung uon ©tänbeau§fcf)üffen.

2)iefe in Gffen gefdE)[offene „nad^bauvlid^e e. f. g. lanben Bereinigung unb

befenfion" (@. 662) raurbe bann in 3ülid^ unb Süffeiborf raeiter be^anbelt

unb lief in ber Union uom 2. Se^ember 1587 ouö {Ta. 446, <B. 785—789),

bie in ber ^auptfadje bie offener SBünfd^e erfüllte. (8ie fd^liefet übrigen^

Slauensberg au^brüdflid^ ein — Ginleitung ber Utfunbc, ®. 786). 2lber

e§ toar fel^r roefentlid), bafe tro^ mcljrmaligen Söunfcbe'? ber ©tänbe

(©. 754 unb 755) ber Sung^erjog Sof^ann 2Bill)eIm biefe Unionöurhtnbe

nic^t ratifisierte. ^s^m loie ben 9Jäten gingen biefe ftänbifc^en 'Jenbenjen

(3]erfamm[ungc>rec{)t, ftänbifdE)e ©efanbtfd^aften) gegen ben Strid^, befonberö

roeil fie bie fürftlid^e au^roärtige ^otitif ftü^en unb beeinfluffen njoßten.

(J)aä Urteil Soljann 2Ct([)eImg über bie Union, ©. 809, an 3Bill)e[m üon

33ai}ern: „bie uenoilliguiig be§ leeren Datieren niirt nidjt fil fd^aben

I)evnegft, fteibct fei aber je^ in allem bo^en, '!)an fei jetj einen punt l^aben

laffen loerben, bie @ulifd}en, fo äufainen geioefen, ber meit fid;t, nemlid^:

lüiemol bem auäfd)o^ nom l)eren natteven neruiilliget, im notfol mad^t

3U l^aben, bie oon ben anber furftenbomen ju befd)iibeix" ufto.) 2)iefe

für ba§ S8erlöÄltni§ oon g^ürft unb ©täuben d)ara!teriftifd)e (Stnmifdöung

ber le^teren in bie auigmärtige ^olitif finbet fidE) in biefem 33anbe häufiger

unb ift t)erfaffuiig5gefd}id)tlid) bebeutfam. (Sin in biefer 9{id)tung ebenfalls

TOid)tigcr '^unft ift bie fid) mit biefen ^^erljanblungen immer oerfdilingenbe

2lu?fd)uBfrage, loobei J^-ürft unb ©täube unter 5(u'5fdE)ujj ein Drgan oon

fel)r üerfd)iebener Äompetens uerfteljen. 2)er ^erjog nuid)te einen iJluäfdjufe

mit umfaffenber S8ollmad)t (fo ©. 451 f., fein ilierjic^t ©. 501), ber bie

l^äufige Berufung beä Sanbtagg überflüffig mad)t, ja oielleid^t gerabeju

bie Semilligung ber ©teuer au§fprid)t (©. 817). 2)ie ©tänbe grenjen

bem 2(usfd;uf5 bie Kompeteuj auf 5I5eriüaltung ber eben bemilligten ©teuer

unb Sorge für bie (^raoamina ab (bef. 9h-. 460, 467, 472, 473: gemeine

Üanbfteuer nur burd) gemeinen Jifanbtag ju beioilligen). ®iefer ©egenfat?

finbet fid) aud) in anberen Territorien unb nod) im 17. 3«fji"f)>i"i"-'rt-

Sie ©teuerfragen bringen ba^S 5t9pifd)e, luobei loid^tig unb intereffant
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ift, ha^ f)ier im 16. ^a^rl^unbert bie 2(fjife al§ Sanbfteuer fd^ou doi =

Rauben ift unb berciUigt rairb, um bie in SleDe=9}?arf noc^ ber grofee

^urfürft üergeblicf) fämpft. Sie 33efteuerung bcr „Unter^erren", ber

6eiftlic{)feit, bev 2lu5länbi[d)en, ber Siitterfdjaft ergibt ©treitpunfte. Über

(entere geraten bie jülidjfd^en @täbte mit it)rer 3iitterfdE)aft fogar in einen

5ßro3e§ cor bein 3ieid;sfammergeri(^t (®. 733 f.), über ben im 3Jad)trag

(©. 945 ff.) aiften au§ bem ©taat^arc{)iö ju 2ße|[ar oeröffentlic^t werben.

%üx bie ©raöamina fönnen — nad) bem Stuöbrurf auf ©. 310 — bie

legten üier '^af)v^ei)nte ber 9iegierung SBil^elmä gerabeju alö bie ftaffifd^e

3eit beäeic^net rcerben. Sefonbero roic^tig finb bie bie freie Übung ber

Sieligion betreffenben, auf bie ber junge ftreng fat^olifc^e |)er3og befonbers

fd^eel fielet. 2)ie beiben ©tanbpunfte finb üielleic^t am fd^ärfften in

folgenben ätu^erungen ausgebrüdtt. 2lu^ ten ©rapamina ber bergifc^en

©tönbe 1579 (©. 836): „unb roierool ben ftenben irer f. g. feine nmfi ju

fteüen geburen rcot, roaö fie oor biener uf* unb annemen, ob biefelb

SRomifd^er ober im reid) SCeutfci^er nation jugelaffener religion fein ober

nit, fo fialten fie eä bod) bafur, ba§ eo fid^ oiel beffer fd)iden fo(te, baä

bem unangefe^en ba^in gebadE)t, ba§ bie tuegtic^fte perfonen oon

lantfaeffen barju genomen roerben mogten." Sagegen aus einer 9ieic^ä=

tag^inftruftion ^er^og Sßil^elms 1582 ((£. 430): ©§ ift „bie unleugbare

rcar^eit, bas jold^e julaffung unb freifteltung in glauben^fadjen gottes

gebot . . . unb 1^. fd^rift, irie auc^ ben geiftlidien unb meülic^en red)ten unb
bem im 1^. reid^ aufgeriditen religionfrieben felbft fambt aller Dolfer

gebraud^ burd^aus suroiber ift, ferner ein befonber mittet unb urfad} fei,

üon got unb bem c^riftentumb abjufalten." 2(ug )3en ©eric^t^grauamina

ift am rcid)tigften ber oft von ben iülic^fc^en ©täuben auägefprod^ene

SBunfd) auf ©rric^tung eines befonberen §ofgeridE)t§ in i^ütid); ber §erjog

ift baju bereit, aber man fommt über bie 3lufbringung ber Soften nid^t

tng Steine. 3" ^e" Snbigenatöbefdiroerben fei ber freiließ nid^t ganj

fidler auägefprocbene unb feftgel^altene ©tanbpunft be§ ^erjogg ]^eroor=

gehoben, ba§ SüHc^ unb Scrg in biefer 33eäiel)ung eine (5inf)eit bilben

(©. 527). %üv bie militärifc^e S^erfoffung ergeben bie 3ttten baä Silb,

bafe äraar ba§ Stitteraufgebot noc^ immer etroag bebeutet (f. 3. ^. bef.

©. 555, bagegen aber ©. 566 ba^ 2(rgument ber Qtaht ^ülic^, baß bie

3iitterfc^aft jur ©teuer mit fontribuieren foUe, roeil fie fic^ eben nic^t

gerüflet l^äü). 2lber ba mit if)m etroaS red^te§ nid^t ansufangen ift, mu^
man jur 2Berbung greifen; in ben DJad^rid^ten über Unterhalt biefer ©ölbner

fommen fc^on bie fpäter fo bebeutungäooKen 3(u5brüd"e „Kontribution"

unb „Äommiffarien" üor. g-ür bie ©tellung ber ©tänbe jum Sanb roie

3ur fürft(id)en e5"ii'"itie ift fd^Iie^lic^ roic^tig il}r drängen auf iser^eiratung

Don ©o^n (Sodann Slßilf)e(m) unb 2;oc^ter (©ibtjtte) bes .sjerjogö: biefe

möge nur gefdiel^en mit SBiffen unb 3Bi(Ien be» Äatferö, feiner @ibame,

ber anbern näc^ften Sßerraanbten bes fiierjogä unb ber eingebornen Sanb=

röte feiner gürftentümer — fo ©. 345, auf ©. 360 treten baju noc^ bie

Sonbftänbe felbft. 3Son löic^tigen ©in3en)eiten feien nod) bie ©teilen

©. 678 unb 770 f. über bas iianbbroftenamt unb bie militärgefc^id^tlid^

intereffante Jieiterbcftallung für 23erg unb Slauensberg 1587 (@. 711—720)

eriüä^nt. SBir fc^lie|en mit bem Xanh für bie müljepoße unb mufter='
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^afte 9Ir6eit beä §et:au^ge6er§ , bte ein fo reid^eö ftänbeßefc^icfltlicl^eä

9JJateria[ erfd^Ioffen il^at, unb ber Hoffnung, ba^ bie SSoUenbung biefer

wichtigen ^ublitatton big 1610 ntcf)t aüjitlange auf fic^ tnarten 'laffen

möge. O. Hötzsch.

3o^annc8 dauere: ^ic 5lnfangc ber "ilfaifc in bcr ßurmorf ©ronbcn-

bürg. S)if|ert. ©öttingen, itaeftnev, 1909 (XI, 69 ©.)•

®ä finb ^ier, roie burc^ ben Sitel „Sie Slnfänge" iDol^t au:^ an=

gebeutet roerben foH, 2liiläufe unb Sseifuc^e be^anbelt, benn bie ©arftellung

ift nur big 1643 burcf)gefür)vt — üon einigen loeiteren 2luäblicfen ab-

gelesen — , iDci^renb bie Slf^ife in ben fuimärfifct)en ©tobten erft feit

1680, in a3erlin=iiöirn unb grantfurt feit 1667 bju). 1671, bauernb ein=

gefü()rt morben ift. ©oUte ißcvf. fid^ üon einer äBeitetfiil^rung feiner

2lrbeit burd; bie Siüdfidit barauf ^aben abl^alten laffen, ha^ für

bie 3eit beä Äurfürften gi^if^^'ic^Ö Sßil^elm fdE)on bie 9lttenpublifation

3faacfof)nä (Urf. u. 2lft. 5. ©efd). b. lurf. 5-. SB. Sb. X) uoiliegt, fo

wäre bog ju bebauern, benn bie le^tere ift fo Iüden[}aft unb unjulänglid^,

bafs auc^ ber 3lnfänger fid) breift 'öaxan roagen barf, fie an feinem 3;eir

}u ergänjen unb jU berid)tigen.

SSerf. gef)t naturgemäß von ber Sd^ilbcrung ber bireften ftäbtifc^en

Steuern üor ®infül)rung ber 2ttäife, ber @d)öfee »on ©runbftüden unb

Käufern, an§, bie l^ier roie anberiüärtä ben ilern beö älteren ® teuer ft;ftemg

bilöeten. DbrooI)t fie burd) it^re J^tnlänglic^ befannten 2)Jängel unb eine

ungered}te Duntifation ben ©tobten fet)r ^art fielen, ermiefen fie fic^

anberfeitg immer ipieber alö uiijureidöenb unb mad)ten bei allen größeren

finanjiellen ^orberungen bie ®ud]e nad^ auberen (Steuerobjetten notroenbig.

(So famen feit bem @nbe be§ 15. Qaljrl^uubertg neben it}nen norf) inbirefte

2luflagen in ber SJtarf auf; außer ben 53iergelbern Ratten baju auc^ bie

fogenannten 9?euen Qöüt auf S^onnenmaren , Sßeine unb ©etreibe (1480

bi'3 1569) geredE)net raerben büvfcn, benn aud^ biefe finb nac^ if)rer (Snt=

fteljung unb Sßirtung alc; inbirette 3"f'i)'''Mlft'^"f'-"" anjufelien, loenn fie

aud) beim 3t>^ erljoben mürben. UmfaffeuDere ^läne einer inbtreften

Sefteuerung lüurben bann tieroorgerufen einmal burcft bie ©d^ulben=

roirtfd^aft So'id}!'"^ II. unb fpäter burd) ben breißigjäljrigen Ä'rieg.

23eibemale l)at fid; bie SanbeSJ^errfc^aft lebljaft um bie (Eröffnung neuer

©teuerquellen bemüljt unb Äonfumtionsfteuern alä baö befte 9JJittel ge=

priefen; bie 3"[t'i""'"nn» i'ie fie bamit bei ben ©täbten fanb, lüar

inbeffcn nid)t tatfräftig genug, um bie 2Ibneigung ber Dberftänbe gegen

fold)e Steuerungen überiuinben ,^u l)clfen.

SSon ben ©teuerreform=ä?erfud)en unter 3ioflct)im II. eru)äl)iit unb

fc^ilbert 33erf. nur bie 1564/65 unternommenen; ber Siiinterfc^e 2luffa^

in ber 3«itf<i)rift für ^^reußifc^e ÖefcSid)te, 53b. 20, rao über äl}nlid)e

fc^on 1550 meitläufig üert)anbelte ^läne ausfül^rlid) bctid)tet roirb, fd;eint

tl)m entgangen ju fein. 2;a<3 große, bamalg üon ben ©täbten aufgebradjte

^rojett, bie furfürftlid)en ©it)ulben burd; ein fombiniertcci ©yflcm oon

2lug= unb SDurd}iul)r}öllen unb 2{t^ifen ju beden, Ijal 2U)iUid)feit mit ben

im 16. :3al)rl)unbert in ben Säubern ber böl)mifd)en iiroitc, bie ja mit

I
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ber Saufi^ unb ©c^Iefien an Sranbenburg ongrenjten, eingeführten

inbireften 2luf[agen. 2)aB man fid^ bamal^ nac^ fremben SJfuftern umfal^,

beroeifen bte jiutfcöen ben märfi|(^en 2ltjtfeatten (5iep. 21 9lr. 35a)

liegenben ©teuerorbnungen anberer ^Territorien, rcie Ofterreic^, Söhnten,

2JJäf)ren, Saufi^, Äurfacfjfen, Reffen, SBeftfalen. 2(nbere ©ebiete finb eben

SBranbenburg in lolcften Steformen roeit Dorausgercefen. §ier gelangte

von aßen nur ber ermähnte DJeue iiornäoU, ber aUerbingg rec^t ergiebig

roar, bamalä jur 2!)ur(^füt)rung.

^nbeffen ift bie Sarftellung in ber ^auptfac^e ben Steformoerfuc^en

roö^renb beä großen Ärieges geroibmet, in einer 3eit alfo, ba bie ^oIIän=

bifc^en @eneral= 'ober gemeinen 2)Jittel als ein Steuermobuö , ber fid) in

jeber öinficf)t trefflic^ beroäfjrte, allgemein befannt roaren. ©ennoc^ läfet

fic^ feinesroegs beljaupten, bafe biefes 23orbilb übernommen rcorben märe,

Dielmelir finb bie brei 2lfjifetarife, bie aus jener 3eit oorliegen, fomo^l

in fic^ burc^au§ ungleich , alö auc^ mit ben ^oUänbifc^en 2)titteln nic^t

nä^er oerroanbt. ©ä finb bies ein grofeeg 5projeft Don 1621 , t)a§ roo^l

ben 3Sert)ant)lungen ber folgenben S^ljre jugrunbe gelegen l)at, bann bie

erfte roirfltd} eingeführte Slf^ife , bie ftäbttfc^en „Cicente" »on 1631 , unb

enblic^ bie Slfji'e non 1641, bie einzige in ber 3)Jarf, bie Stabt unb 2anb

umfafete. 2)er 2lnfc^lag üon 1621 «erfolgte bie gleiche 2lbfic^t, er ift ein

fe^r umfangreicher, mit überrafct)enber ©adifunbe unb großem ©efc^icf

abgefaßter (gntrourf, alö beffen Urbeber 3Jerf. ben fpäteren Äanjler

©ig. D. ®ö|e glaubhaft mad)t. @leic^n)ot)l ift ber ©ntraurf aller 2Babr=

fcl)einlid)feit nac^ fein märfifcl)e5 Driginalprobuft, fonbern DoUftänbig oon

einer anberen S^orlage übernommen. ®tne 2lnlel)nung an bie Sleoifc^e

©teuerorbnung oon 1616 uuD bamit an bas ^ollänbiic^e DJhifter, roie

SSerfaffer (©. 21) meint, ift ganj ausgefdjloffen, bie 2::arife t)aben nic^t

bie geringfte 2i[t)nlid)feit miteinanber. Sßenn nun, loas auc^ Serf. (S. 29)

bemerft l)at, bie preufeifc^e „Einlage" oon 1627 in bem ben Sanbesfonfum

betreffeiiben Seil na^eju roörtlic^ mit bem märfifc^en 2(nfc^lag oon 1621

übereinftimmt, fo barf man bennocf) faum eine fold)e Übertragung, mie

man fie nad) ber jeitlicben ^olge »ermuten follte, annel)nten, fonbern

^öcbft ma^rfd)einltc^ liegt beiben ein preu^ifc^e^ 3JJufter jugrunbe. S)enn

in ^reufeen mar man bei 'JJJarf in ber Sec^nif ber Xarifierung roeit

überlegen, ^ier roaren folc^e Einlagen fc^on Dorf)er in Oebrauc^ geroefen,

unb enblic^ ift ber oorliegenbe (Sntrourf in ber 5oi-""i gönslic^ abroeic^enb

t)on allen anberen märfifc^en 2;arifen unb beutet auc^ in ber Slufjä^lung

unb ^Benennung ber Sßaren me^r auf ^reu|en ^in. Übrigens roäre er

für einen erften 33erfuc^ fe^r fomplijiert geroefen.

5)ie beiben roirflic^ jur SlnroenDung gelangten Slfjifen finb in jeber

^infic^t fe^r »erfc^ieben ooneinanber, gemetnfam ift il)nen nur t)k furje

Sauer il)re^ 58eftel)en5. Slls 1631 grofee JJiittel für ben fdjroebifd^en

Ärieg aufsubringen roaren, entfd)teben fic^ bie ©labte ber 9JJittel= unb

Ucfermarf unb ^riegni^ einfc^lieBlid) DiJuppin ju einer Sluflage auf ben

Äonfum (Stauen, ©(^arren= unb ^au^fd) lachten, 5DJa^lgetreibe, frembe

Sßeine, Srenn^olO unb auf bie 2(usfu^r oon %u(i) unb SBolIe. Sie

©teuer roar entfcbieben ju roenig ausgebel)nt für bie ^ol)en gorberungen,

infolge non ^eft unb ^unger^not fd^eiterte fie ganj an iljrer Unergiebigfeit.
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Sagegen lüurbe bie 3l!jife i)on 1641 nad) 3lvt ber ^oüänbifc^en ©enerat^

mittel unb ber fpäteren 6ranbenburgtfc^en',©enera(=5?on[umtionQfteuer auf

eine grofee ^al)l »on Objeften umgelegt, fie rcar fef)r oielfeitig, aber für

bie bamal§ jnöglicf)e SBerrcaltung ent)d)ieben su üerraicfelt, eine Kombination

Don Äonfuni=, §anbe[€= unb bireften Steuern. Gin ilaufmann beifpietS»

roeife trug breierlei 2luflagen: einen Äopffdjo^ roegen feiner „'Itafirung'',

feine Sßerse^rgfteuern alä Äonfument unb bie 2lf,^ife von feinen §anber§*

uiareii, Die le^tere 5raeife[[o§ auf Überroä^äung berechnet. 2ßie eg fd^eint,

fiaben bie |)anbel= unb ©eiuerbetreibenben üom Slbioätjen einen unmäBigen

(gebrauch gemad^t, fo bafe bie neue ©teuer auf ben .'oanbel^uerfe^r jer;

ftörenb roirfte. S)a^er beiüilligte ber Äurfürft ben 3iefibenjftäbten eine

1643 tüieberum erbetene Stfjife nur uerfudjömeife unb mit ber Sebingung^

ba^ fie jefficren folle, menn bie (BeiDcrbe= unb ^anbeltreibenben bie 5ßreife

erl^ö^ten. 2lber erft erJ^eblidö fpäter Hefe fid) burd; genaue Siegtementä

unb ftrenge 3luffid)t bie inbirefte Steuer mit ben 9iüdficf)ten be'5 i?erfe[)rg

beffer oereinigen.

S3et ber 3(t5ife oon 1631, bie ja nur bie ©täbte betraf, follte uon

ber Duotifierung abgefefjen, unb bie (Srträge rcie fie einfamen eingeliefert

roerben; nur menn ba§ ganje Cluantum nic^t erreid^t mürbe, foUten bie

flinter ber bi§[)erigen Quote jurücfgebliebenen ©täbte nad^äaf)Ien. Saf^er

bel^ielt fid) ber 5lurfürft bie ©eneralfontrotle biefer Steuer cor, bamit

beren (Sin!ünfte üon jeber Stabt oollftiinbig eingeliefert mürben, unb nic^t

eine jum SdE)aben ber anberen etma^o jurüd^altcu !onnte. 3ln ben Slfjifen

üon 1641 aber beteirigten fid^ bie beiben Stäube ber 2)Jittet=, UdEermarf

unb 3iuppin, bann auc^ bie ber ^^riegni^^ , unb ba bie 3?itterfd^aft ifiren

3;eil nad) eigenem ©rmeffen in tf)re Äaffe bringen moUte, mujjte bie

Quoiennerteitung f)ier beibefialten merben. 3" ben Stäbtefaften Famen

bie Sf^a^rungögelber unb bie Steuern üom 9Jiaf)(en, Sd^lad^len, ^tutjoie^^

Srennl^ofä, oon ber 3lusfaat unb »on Käufern; bie Srau= unb öanbelä=

fteuern famen in eine gemeinfnme Äaffe, offenbar meil fie beibe J^eife

trafen. 2)a ba§ PJanje alfo nur eine interne Siegelung mar, rcie beibe

Stäube il^r 5lontingent aufbrad)ten, fo mar ber Murfürft nur baran

intereffiert, bafe er ba^ Seine erl)ie[t, unb f)atte mit ber SJerroaltung nid^tä

5u tun. Gö ift bal^er unangebradjt, nun ju fagcn: bie ganje Steuer*

er^ebung mar ben |)änben beä Äurfürflen mieber entglitten (S. 53) unb

bie§ bamit al§ eine ^Riebertage ber Sanbcö()errfd^aft uor ben Stänbeu

f}in3uftel(en.

äBie benn überl^aupt bei fo(d)en niirtfd)aft[id)en fragen me^r ben

realen, praftifd)en ©rünben nad)gegangen merben müfjte unb nid)t fo fel^r

bie unfrurf)tbare 93ia(^tfrage nad^ Sieg ober ^fieberlage, Xriumpf) ober

e?ia§fo [)tn= unb (jergemäljt merben foUte. 2)a§ bringt ftelleitmeife einen

über @ebü[)r aufgeregten 2:on in bie Sarftellung, ol^ne boc^ bie @rfenntni§

r^inreic^enb ju förbern , benn man bleibt bamit nur an ber Dberflädje.

Safe bie SSertreter be§ 2anbe§ unb bie ber Stäbte fid^ in ben Steuerfragen

immer be!ämpften , liegt in ber 3latuv ber Singe, mir fi)nnen baö l^eute

nod) rec^t beutüd) beobad)ten; bafe aber bie bemegcnben (^hünbe fefjr wer=

fc^iebenartig fein fönnen, jeigt unter anberem folgenbes na^eliegenbe

58eifpie(. 3" ^reufien brüdte ber 3(bcl biefelbe Slfjife gegen ben 2Biber=
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ftanb ber Stäbte DurdE) (1627), bie^ber märüfd^e 3(bet gegenüber ber §err*

fc^aft unb ben @täbten entfd^teben »ertüarf (1623 unb 1627)! 2)a§ liegt

baran, bafe bie oftpreufeifd^e Siitterfd^aft nic^t fteuerfret roar unb mit ber

%UiU bie §aupt[aft auf bie ©tobte abroäläen fonnte, it)äf)renb ber märfifd^e

SIbel von ber Slfäife, felbft einer 6lofe ftäbtifd^en, unter alten Umftänben

me^r betroffen rourbe al§ burd^ ben <Bd)o^, Don bem er erimiert raar.

(Sä finb eben Dorraiegenb nüd^tern materielle ©rroägungen, bie baö SSer*

l^alten ber Parteien beftimmen; aud^ bie Seforgniä um bie „ftänbifc^e

Sibertät" (<S. 25) fann nic^t mit rechtem ©runbe angeführt roerben.

3?or allem märe l^ier eine eingefienbe oergleic^enbe llnterfuc^ung

ber '3l!jifetarife erforberlid^ geraefen. 2)ie ©. 18 gegebene allgemeine

(El^arafteriftif biefer ©teuerart ift nur teilroeife jutreffenb. 3tid^tig ift,

bafe man burd^ bie ©eneralmittel eine gerechtere 33efteuerung — menn

aud^ nicf)t „nac^ bem tatfäc^licfien XSermögen", roie es mo^l üerfel)entlid^

^ier ^ei|t — unb ben J^ortfall ber ©jemtionen anftrebte. ^n^effen gehört

bie Sluf^ebung ber Duotifation unb eine ©eneraltaffe nid)t notroenbig ju

ben ©igenfd^aften ber 2lfäife, auc^ bie inbirefte Sefteuerung ift nic^t fo

unbebingt alä ein d^arafteriftifcfjeg 9Jierfmal 5U bejeid^nen , ba birefte

3luflagen babei nid^t auägefcfjloffen roaren. SBol^l aber ptte al§ fold^eg

erraäl^nt roerben fönnen bie 2lußbe^nung auf mef)r Dbjefte al§ immer

nur ba§ immobile ^Nermögen unb allenfalls ba§ Sier.

(gin SSergleic^ mit Ijollänbifc^en Öeneralmitteln ift in einem Sjturfe

Derfud^t roorben, aber rcarum ift 3?erf. nic^t auf bie ^ollänbifc^e Slfjife^^

orbnungen oon 1622 unb 1630, bie er lebiglid^ (©. X unb 18) 3itiert, ein»

gegangen unb oergleid^t nur j^roei gans auä feiner Qext ^erauäfallenbe,

eine f)ollänbifd|e Don 1683 unb bie branbenburgifcf)e Slfsifeorbnung üon

1684, miteinanber? 3ii^^i" ift "^it ^er liier gemad^ten einfarf)en 6egen=

überfteßung ber ©teuertitel nicl)t üiel geroonnen; aber felbft biefe läfet

erfennen, bafe rec^t bebeutenbe Unterfd^iebe ^ier beftanben, unb ba^ bie

branbenburgifd^e Slfjüe im einjelnen nid^t fel^r burc^ bag ^otlänbifdEie

33orbilb beftimmt ift.

Äurfürft J^riebrid^ SBill^elm l^atte Don oorni^erein immer eine ©tabt

unb Sanb umfaffenbe Stfjife im ©inne, er l^at 1641 ben bamit gemad^tcn

Sßerfuc^ felbft oeranlafet (©. 53); biefer fc^eiterte, ba jeber ber beiben

©tänbe auf Überoorteilung bes anberen bebad^t roar, unb fo bie gemein-

fame Serrcaltung ju fortroäl^renben ©treitereien fül)rte. Sem Äurfürften

gelang es 1667 nid^t, il^n ju erneuern, unb e§ belohnte fomit nid;t, roie

SJerf. am ©d^lufe fagt, ein fc^ijner ©ieg feine SluSbauer. Sielmel^r mürben

Jlfjifen in ber SKar! oon 1642 bi§ 1680 nur üon einjelnen ©tobten an^

geroanbt, unb groar mit gutem ©rfolge, feitbem man burd^ allmäl^ltd^e

Erfahrungen fie beffer einjurid^ten unb ju oermalten gelernt l^atte. 2)ie

SSei^auptung (©. 59): „Qnbirefte 2tbgaben einzelner Drtftfiaften waren tim
ein Unbing", lä^t fid^ alfo feine^falls üertreten; üielme^r fommt alleä

ouf ha§ „30Bie" an, unb bem muB in einer fold^en roirtfc^aftsgefc^id^tlid^en

Unterfud^ung in erfter Sinie nachgegangen raerben. 2lü'erbingä erforbert

e§ ein langet S^ertrautfein mit bem ©toff, l^ier bie richtigen «yi'ßö^" 5"

ftelten, unb gerabe ha^ lä|t fid^ bei einer ©rftlingSarbeit bitligenueife

nid^t uorauöfe^en. Kachel.

f5orfcf)ungen s 6ranb. u. preuß. &e\d). XXII. 2. 22
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Acta Borussica. S)enfmQlet ber preu^ijcfjen ®taat§ücitt)altung im
XVIIl. ^n{)r{)unbeit, ^r§g. üon ber fgl. 9lfabemic brt äöiffenjd^aften.

^a§ preufeijd^e ^Diütijttjcjen im XYIII. ^a^t^uiibcrt. ^Diünjöcjc^id^t-

lic^er Seil. II. 33anb : 2:ic SBeßrünbunQ be8 93lünj|Q[tem8 bur^
l^ricbri^ ben ©rofecn unb ©roumann 1740—1755. 5Daifteüung

öon gricbrid^ ^reil)err öon ©cfiröttev. \!ltten bearbeitet

öon ©. © dt) m [ t e r unb fy r i e b r i (^ (5r i' e i ^ e r r öon © c^ r ö 1 1 e r.

Berlin 1908, ^are^ (X u. 611 ©.).

9Jad&bem im XVI. ^fl^ffiuni'ert bie 93er[ud^e eine Sfeidjömünj--

ovbnung burcf)3ufü[)ren gefc^eitert icaren unb im XVII. ^^afir^unbert bie

einft al§ Präger einer einI)eitUd)en beutfd^en SOhtnjpolitif gebadeten Organe,

bie ^tei§= unb SJHinjprobntion^tage, Derjagt Ratten, bejeid^net bie ®in=

fül&rung beö ©raunmn'fd^en 14 Jj^alerfu^eö 1750 ben raidjtigften münj^

poIiti[d)en 9?organg für bas XVni. 3if)rf)unbert. ©ine eingefjenbe auf

bie 2(ften begrünbete ©arftellung beö ®raumann')d}en 3t"öfufee$ t)at bi6=

^er gefe[)It, um fo banfen^uierter ift bie norliegenbe 3?eri3ffentlic^ung.

©ie fc^lie^t fic^ an ben erften 53anb, ber bie 3Jlün5oenv)aItung ber i^önige

S-riebric^ l. unb griebric^ SBit^erm l 1701—1740, be^anbelte.

©infeitenb mirb bie Sertiner 5Jtün^prägung »on 1740—1749 be=

6efprod)en, barin greift bie 3)arftellung roeit über ben 9ial)men ber

preufeifd}en 3JUin5poIitif i^inauö. Qn einjelnen 3(bfd)nitten, — trir

möditen fagen (Sffai)^ — merben grunbicgenbe {fragen ber beutfd^en

9JUin3po[itif beä XVIII. 3af)r[)unbertä belöanbelt, fo bie 3{nfid)ten über

bas SBertoer^ältnis sraifd^en ®oIb unb ©über in ®eutfd;(anb, ferner über

5ßreife unb Sieferung beö (Sbelmetallä. ^ninxer rcirb bie preufeifd^e 9J?ün3=

poUtif in 33e3ie[)ungen su ben S^orgängeii in Seutfc^Ianb unb bem 3lu!o=

lanb geftellt.

Ser Seipsiger StünjfuB f)atte auf längere 3eit eine, lüenn aud^ nic^t

wolle, fo bod) roenigftenö üerl)ältni§mä^ige ©in^eil in ben norb= unb

mittelbeutfd)en Serritotien [}erbeigefülört. 2)er ©raumannfd^e 2)Iünäfu^

Don 1750 bejiüedte einen DÖlligen SrudE) mit ber in Seipjig getroffenen

55ereinbarung. Sc^on oor^ev rcar man in ^reufeen in hm 3luöprägungen

Dom Seipjiger ffl^ünjfuf; abgetöic^en. ©d^riJtter liifjt bie 3'atfad^en für fid^

fprec^en. Siirgcnbö luirb auf bie e^rage eingegangen, ob '^Preufeen an fid^

bered^tigt icar, ol)ne mcitcreö »on ben in Seipug übernommenen üertragö=

mäßigen ^4>ftidöten abjugeljen. Segrünbet rairb bie 3lufgabe be-o i^eipjiger

aKünjfufeeö mit bem ^inraeiö, bafe baä bort angenommene 3]erl}ältnis

oon 1 : ISVio nic^t mel^r ber ©adE)[age entfprad^. ©er ©olbmert seigt

uom 2lnfang beo XVIII. ^n^r^unbert*^ ab einen ftetigen gall, baä Silber

fteigt im SBerte. 2)ie Sluöprägung grober Silberforten ru^te in ^reufjen

Don 1729 biö 1750; eä rourbe nur Kleingelb auegeprägt.

©c^rötter formuliert ba^ 9J?ünjproblem, nor bem man bamalä ftanb,

bal^iit: 1. Guropa brandete mei^r @elb. 2, man !ann ba^u jroar leid)ter

@olb als Silber l^aben. 3. man rciU aber ©ilbergelb Ijaben. 4. bal)er

fuc^te man burd) Seränberung bcö gefet5Hd)en 3BertDerf}ältniffeö .^ugunften

beö ©ilbers biefeö billiger gegen @olb p mad^en (©. 50).
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®§ gel^ört jebenfallö ju bert iniereffanteften J^atfad^en, bie bte neuere

a)?ün3gef(^t(^te aufgef)ellt ijat, bafe man im XVill. 3fil}r[)unbert von einer

©olbiüä^rung in ©eutfc^Ianb [pred^en fann. @ö fommt nur barauf an,

roie man im ^Begriff äßäfjrung auffaßt, ob man von bem gefe^Iici^en

3a^Iunggmitte[ au^geljt ober bcn tatfäd^rid^en internotionalen ^ß^'unsä«

ausgleid^ in ba^ 2{uge fafet. ©cf)rötter ift beijuftimmen, luenn er be=

Rauptet, man rooHte ©ilbergelb J^aben. 3" iie'»^ Äonfitft, ber baburd^ ent=

ftanb, ba^ man fid) ben tatl'ndölid[)en 3Serr}ttltnifft'n nid;t nnpafete, liegt

bie Urfac^e ber fpäteren beutfd^en SlZün^inirren.

©raumann mad^te bem Äönig üier ^ßerfpred^en ; erftenä iriollte er

einen SJJünäfuf; für grobeö ©ilbergelb Dor[d)Iagen, ber bauernb beobad^tet

roerben fönntC'; sroeitenS roollte er bie 50JitteI jeigen, genug (Sbetmetall ju

erhalten; brütend rooUte er eg bal^in bringen, baf? in Berlin jä^rlid^ an

3 aHiüionen %akv in ©olb unb eine SOMHion 3;aler in ©über (alfo

breimat me^r ©olb alö ©Über) gcfc^Iagen loüibe; »iertenä l^offte er bie

ajJünäfoften 3U erleid;tern unb einen 93tün3gejDinn im erften 3af)r »on

100000 Siüer., im jiceiten '^al)t von moi)l bem doppelten ju üer)d)affen

(©. 75).

®g loirb nun in anfc^aulidjer 2Beife gezeigt, toie ber große Äönig

auf bie ^läne ©raumannä einging, unb tia^ (Sbift düu 1750 erlaffen

rourbe. Sann zeigten fid) bei ber 2)urd)fiil^rung beö ©öiftä ©döroierig^

feiten, bie ©raumann nur jum XeÜ überiüinben tonnte. 2)er Äönig fdjöpfte

SJii^trouen, eö tam fd)lie|lid) jum uollen Sruc^. 3)er Sefer er{)ä(t ein

flareS 33i[b dou "üen Seftrebungen unb ben gäljigfeiten ßraumann'3. gür

feine ^ßerfon ift er gefc^eitert, aber feine Strbeit roar für 'i^reufien nic^t

oergeblid^. griebrid^ unb ©raumann f)aben @rüBe§ Jerreid^t, fie

t)aben junäd^ft ^reufeen auä ber alten überlebten engbrüftigen unb furd^t»

famen (!) S^erritorialmünjpoUtif in bie freiere Suft bes mobernen ®elb=

loefenS gefü[)rt, fie ^aben üjr £anb in bie Sßelttntereffen beffetben f;inein=

geftellt. ©raumann griff nad) bem ^öc^ften; bie Übermadjt ber ^^^remben

über beutfd^e Sanbe unb beutfd^e STceere tooUte er abfd}üttetn(©d)ri3tterl ®er
5fJic^tpreu|e betrachtet bie preufeifc^e 9JJün,^politif Dietleid)t etroaö nüd^terner.

®ie merfantüiftifd^e 2ßirtfd()aftäpolitif forberte ein einl^eitlic^eä 2Birtfd)aftä=

gebiet; 2lnfpannung aller rcirtfd^aftlidjen Äräfte, ber ©taat foü leitenb,

treibenb, förbernb eingreifen. Sa^ preu^ifd^eStaatSiüefen im XVIII. 3al^r=

bunbert jeidinet fid) baburd^ auä, ba^ e§ fid) von ber beutfdjen ©ini^eitä»

beftrebung loedöft. 60 fdjlägt eigene 33a[)n ein ; ber Staat ift mädjtig an»

geroadifen, fein anberer ©taat in 9iorb= unb 9JJitte(beutfd)Ianb ift i^m

me^r ebenbürtig. Unb fo fuc^t er fid^ auc^ uon ber mittelDeutfd^en 'üJJünä»

politif Io§5umad^en unb eine eigene, ben übrigen beutfc^en 2::erritoria[=

ftaoten entgegengefe^te 3}Jünäpolitif ju betreiben; ober roar bamit bie

Übermacht ber gremben über beutfd^e Sanbe unb beutfdie SReere abgc=

fcbüttelt! 2)a§ ©raumannfdje ©riftem bebeutete bod), bafi man auf eine

ein^eitlidie beutfdie aJJünjpoIitif feiten^ ^^reufeenö enbgültig oerjiditete.

grtebrid) ber ©rofee glaubte einen 9JUin3geroinn beanfprud^en jw

fönnen. ©raumann oerfprad^ il^i" einen erf)eblid^en ©dE)[agfa§. 2)te

g^rage ift, roar baju (^^riebric^ ber ©ro^e beredjtigt ober nid)t. 2Bir er=

l^alten barauf bei ©c^rötter feine flare 2lntroort. 33iö 1750 bat man in

22*
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^»reuBen, tüte roir nefe^en l^aben, nur ^lleinnelb geprägt. Slud^ ber heutige

bt'utfd)e Staat »erfd^mäl^t e§ nid^t, an ber Sluigabe üon ©d^eibemün^e

einen ganäert)eblic^i;n ©ercinn einäuftreicfien. 9Jur bte ©r^altung ber groben

©orten beö ßourantgelbe^ im 3]erfe[)r fjat bamals loie l^eute Dpfer erforbert.

2)tefe umging man in ^Preu^en biä 1750, man prägte einfad^ feine groben

Sorten au?\ Sabei bcbarf ein raeiterer ^unft noc^ ber 2lufflärung.

Stuä ben Dorl^anbenen 2::abeIIen ber 3Künjprägung fd)eint mir i^eroor«

jugeben , baB bamalg auf ben Äopf ber preufeif^en 33e»ölferung eine

größere 3}}enge üon ©(^cibemünjen, al§ in ber ©egenroart umlief.

^d) tann mid^ aber audö irren. 3:rol?bem faufte man immer ©itber basu,

ofine botf) mx Prägung pon gröberen ©orten überjugeljen. S^er Unter=

fd^ieb sififd^en ber heutigen unb bamaltgen ©d^eibemün=ipolitif ergibt fid)

!Iar. SUan fann beö[)alb oermuten, 'iia^ ein roeitgetienber .g)anbel in

Äteinmünsforten ftattgefunbgn l^at, unb bafi jur ©rgänjung biefer 2luö=

fu^r bann junäc^ft bie ©ilbereinfuf^r biente, bann raar aber eine immer

leid)tere 3Iuoprägung ber leidsten ©orten eine JJotioenbigfeit.

3n ber S)arfteIIung bebeutet biefer jroeite Sanb einen ^^ortfd^ritt

gegen ben erften. (Sin abfdiliefeenbeö Urteil loirb ficb aber erft nad^ 3So[=

lenbung be^S 2Berfe§ abgeben laffen; einftroeilen fd^ätsen roir oon ©(f)rötterä

3[)tün3gefdE)id)te al§ bie befte neujeitlid^e 9)JünjgefdE)id)te.

S^reäben. Robert Wiittke.

ßutt ^crcI8: 2)ic oQgemcincn ^Ippcüattong'^priöileQien für SranbcnDurQ«

?Prcufecn. aSeimar, Jpermann iöö^lauä ^Jiad^iolgcr 1908 [= Duetten

unb ©tubien jur S^eifaffungsgcfd^idite be§ Seuljc^en 3fiet(^§ in

gjtittetattcr unb 9leujett, ^rgg. üon .^arl 3eumer. III, 1] XIV
unb 153 ©.

^crfclbe: 2;ic Datierung bc§ ^rcufeifd^en Privilegium generale de
non appellaiido illimitatuin. (©i^ung^bcv. ber fgt. pxen^. 5lfab.

ber Sßiffenfc^aften 1907 ©. 852—858.)

3)a§ Sntereffe an ben S5erfaffungäjuftänben bcä alten S)eutfd^en

3?eid^e§, bas efjebcm unb befonbers in ber jiueiten |)ä[fte be§ ad)täcl^nten

^abrl^unbertä bei ^olititern, ^uriften unb öiftorifern fo lebfjaft tpar,

ift feit bem Untergange be§ 3ieid)e§ allmäljlid^ faft gauj erIofd)en. 3lb»

gefe^en baoon, ba^ bie 3Jed^tän)iffenfd;aft nod) mef)r al§ bie ^iftortc ben

Sebürfniffen ber (^egenmart 9ted)nung sn tragen bat — rcer mod^te fid^

fortl^i" nod) ernftljaft mit bem nad) (angem ftäglic^en ©ied;tum enblid^

abgeftorbnen Drganiömu'o befaffen! 5febcn ben älteren unb ältcften

Skd^tgjuftänben rcar eö uor altem bie innere ©ntinidlung ber beutfd^en

^Territorien , ber fid^ bie ^orfc^ung in ber ^i^ff^^Jc^t i^ länger bcfto

eifriger 5uit)anbte. Unb wie fel)r aud) bie bem jugrunbe liegenbe ©rfennt«

niä, bafe aller 5oi-'t|d)ritt in ber ©ntioicElung ber beutfd)en 2)inge lüäl^renb

ber neueren 3af)rl)unberte oon ben allein Icbenofräftigen größeren 2:erriä

torien ausgegangen fei, .jutraf: fo l)at fic bod) oielfad) baju gefüljrt, ba§

bie 5üebeutung unb SBirfungsfraft ber ')ieid)oinftitutioncn in ber JJeujeit

unterfdjä^t, iljr Jiiebergang ju frülj angefe|}t unh übcrljaupt bie 6inften5
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beö 3^etc]^§üer6anbe6 ju ftar! au§ ber J^iftorifdien Selrad^tutiß eliminiert

iDorben ift. Sagegen mad^t fic^ }nun neuerbingä eine rcenn aucf) äurücf=

l^altenbe unb fid) i^ter felbft »iedeid^t noc^ nid^t doU beiouBte Sieaftion

in ber re(f)t6{)iftorifcf)en Stteratur geltenb: man erörtert rcieber 'cnn

©egenfa^ uon Qmperialismuö unb reicf)§ftänbif(^er Sibertät, man beginnt

bie Sßirffamfeit ber 9ieicf)5freife ju erforfc^en, unb fetbft ba'5 9(nbenfen

ber „eilenben" äteid^garmee roirb erneuert, am nad)^altii^ften aber uer=

fprid^t 32"i"er§ ©ammlung von 5J?onogrttp[)ieen jur S^erfaffung^gefc^idjte

beö ©eutfd^en 3teid^e§ in ber angegebnen Sflidbtung ju rairfen. '^i)t XiM
fie^t augbrüdlic^ aucf} eine Serüöfidjtigung ber ^Zeujeit cor; unb ba§

biefer 2;eil it)reö ^rogrammg nid^t blo^ auf bem Rapier [te^t, bafür ift

auc^ baö Dorliegenbe §eft ber „DueQen unb ©tubien" ein Seineiö. ^^g^^it^J

ober ftettt bie ©c^rift einen roertuoUen ^Beitrag jur 6ranbenburgifc^=

preu|ifd^en ©efd^id^te bar. 3}?el^rfadE) berül^rt fie fid) mit bem im 20. 33be.

biefer 3eitfd)rtft erfd^ienenen Stuffa^ oon 9t. Smenb über „93ranbenburg=

^reufeen unb baä 3fieid^§fammergerid)t" ; bod) finb i^re ©renjen einer=

feitä enger: infofern fie fid^ auf bie appellatioe 3ied)tfprecl^ung befd^ränft,

anbrerfeitä weiter : infofern al§ aud) ba§ 3Serf)ältni^ äum 3ieid^§^ofrot

5u erörtern rcar.

Sie §öl^epunfte ber in '^xaqe ftefienben ©ntroidfung, mie fie burc^

bie einjetnen SIppellationS^^riDiiegien be5eid)net finb , raaren jirar fd^on

longe befannt
;

gleid)n)0^( oermod^te ber SSerf. burd) einbringenbe Snter=

pretation ber Sejte aud) jur Beurteilung ber ^rioilegien felbft, nament=

lic^ beä Don 1586, nod^ 9?eue§ beijubringen. 2)er ^auptsraed beg

93ud^e§ aber, ben ber 2;itet nidit re^t jum 2tu§brudf bringt, ift jebod^:

ben ganjen langen SBeg ju bem großen (Snbäiel ber Befreiung ^reu^eng

üon ber 3ieid)äappeUation mit allen feinen Sßinbungen eingeljenb ju

befd)reiben. SBir raerben alfo inSbefonbre über bie .^uroeilen ineit 5urücf:

reid^enbe SSorgefc^id^te ber ^ri»i(egien, über ba§ SSerpltniä ju ben 3ieidE)§=

gerid()ten in ben ^mifd^enjeiten unterrichtet; unb ba jeigt fid^ benn, ba^

eä fid) ^ier nidE)t fo fel^r um eine organifd^ fortfd^reitenbe, in ben 3?ed^tg»

äuftänben innerlid^ begrünbete ©ntraidlung l^anbelte, fonbern r)ielmef)r

jerceilä bie politifd^e Äonftellation unb bereu 2lu§nu^ung ber Wtotov beö

3'ortfd)ritt§ rcar : 33ranbenburg=^^reuBen fjat fid) bie ©etbftänbigteit feiner

3ted^t^pflege ©dE)ritt »or ©d^ritt burc^ Ä^onjeffionen an Äaifer unb 3ieid^,

bie auf ganj l)eterogenen ©ebieten lagen — burd^ „Äu^l)änbel" mürbe

man l)eute jagen — erfauft. dJlit berounbernsraerter ©nergie ift bie

preu^ifc^e ^Regierung babei ju SBerfe gegangen, ©eit ben legten Reiten

beö ©rofeen Äurfürften gel^örte bie oöllige 2tppeltation§fretl^eit ,^u jenen

großen 3i£'en, bie über alle 2::t)ron= unb ©t)ftemn)edE)fel l^inauö unentmegt

DOn ber teitenben ©teile im Singe beE)alten mürben; unb fein iöJittel ju

biefem Qmed blieb unoerfud)t: man bemül)te fic^ roieber^olt, burd^ 2tbä

mac^ungen mit ben ©tänben ben Sied^töjug ans 9ieic^ ausjufehalten; man

führte ein mit ber 3^1^ immer mel^r uerfc^ärfteö Äontrollfr)ftem ein, um
in jebem einjelnen ^aK burd^ ©inmirfungen mandE)erlci 2trt bie 2lppellation

5u l)intertreiben; ja rcir Ijören aud^ üon groben 3f{üdfidE)t^lofigfeiten,

bebenflid)en ©frupellofigfeiten. 3<^ meine bamit raeniger baö Befted)ungs=

ftjftem, haä bie Be3iel)ungen ^reufeenö jum 3teid^äl^ofrat beftimmte; ber=
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g[etcf)cn lüar in jener 3eit am 3DiittcIpunft beö Sieid)^ nur ju fe^r an

ber 2:a(]eeorbnung unb galt al§ eine fo unabweisbare Jtotinenbigfeit, ba^

febft ber fparfame g-riebrid^ 2BiIf)eIm I. fid) nid)t entbredE)en fonnte, i^r

tau[enbe, ja jel^ntaufenbe non Salern ju opfern. 2(uffaIIenber ift, ba^

^^reuBen bei feinen 53eftrebungen felbft nor offenbaren 9iecf)t§üerbre^ungen

unb beraubten Jälfc^ungen nid)t jurüdfdieute. Sie 5iid)tacbtung , bie eiS

je länger befto nic^r hen ^nftitutionen be§ 9ieid}eä entgegenbrad^te, befani

Dor allem baö 3?eid^'ofammergerid)t in einer gerabeju befd)ämenben SBeife

5U füllen. Sie preufeifdien 33ef)örben toetgerten firf) fc^Iie^lic^ — ofjne

ben geringften 9ied)t6grunb bafür — amtlid)e DJIitteilungen beä Älammer=

gerid^tS anberg als auf biplomatifd^em SBege entgegenjune^men ; unb toenn

bann bod^ ein „ilammerbote" fid) mit einer folc^en „^nfinuation" einfanb^

fo mufete ber Sebauernöroerte bie fd^impflidifte 93ef)anb[ung über fi(^ ergeben

laffen: er rourbe nid)t blofe unter gröbtidjen 2i"f£ftioen oon Seiten

ber 93(inifter wor bie Stür gefegt, fonbern auc^ roo[)l sroangStoeife über

bie ©renje transportiert, — 3?orfommniffe, bie aufto (ebf^aftefte an bie

berühmt geioorbne berbe 9lbfertigung beä] bie 3teid^äad)t gegen ^yriebrid^

b. @r. tnfinuierenben Dr. 3lprill burd^ ben ©efanbten n. ^Iotf)o erinnern.

Sa§ roidfitigfte Srgebnii feiner 5"Oi"f'^""3f" ^^^^ ^fi^ fe^^e <^'tt=

gemeine $riüileg rion 1746 ^at ber 5?erf. bcreitö in ber oben genannten

2llabemie=2tb^anblung juDorauS mitgeteilt: eo befleißt htrj gefagt in ber

ßntbedung , ta^ bies ^riüileg enbgültig erft int S"f)re 1750 erteilt unb

bamaliS um oier ^aljre jurüdbatiert rcorben ift. Siefe (Srmitttung ift

namenttid^ aud) infofern oon 33ebeutung, al§ bie nöltige ©mansipation

^reuBenö oon ber Sleic^sjuftij nun nid^t mel^r fo unbebingt roie e§ bi§^er

gefd^e{)en ift alä eine ber niefentlid}ften 33oraugfe^ungen für bie ©occejifd^e

Suftijreform angefe^en irerben barf. SBcnn nun aber ber Serf. jeben

inneren 3uffli""ie»^ö"9 jioifdien ber Sieform unb ber letiten '4.^riüi[egierung

in 2lbrebe ftellen mill — er äußert fid) freilid^ gerabe über biefen ^unft

nur beiläufig (S. 110 2t. 4) — fo fd^eint er mir barin bod) etioaä su ipeit

}u gelten. ©^ roaren im ©runbe ja nur äufjere ^inberniffe, bie bie

enbgülttge 95erleit)ung fo lange oerjögerten; bafe fie einmal perfeft inerben

roürbe, unterlag faum einem Qvoei'iel, unb Gocceji rairb bie 2luäfid^t barauf

Bom 2lnbeginn ber ä^er^)anb[ungen an fid^erlid) nicbt nur gefannt, fonbern

fie auc^ bei feinen 3Jeformen mit in 'liedjuung geftellt fjabcn.

Son ber ©arftetlung bco S>erf. fann man fagen, baf; fie fic^ ebenfo

fef)r burd) begriff Iid)e ©djärfe unb .Ulartjeit — boppelt banfen-Sroert bei

einem foId)en Sfjema — mie burd) ®rünblid}fcit unb GjaftFjeit ber

gorfd^ung auSjeic^net. 3" le^terer ,Spinfid)t bürfte fogar beö ®uten

e^er ju oiel alö ä" loenig gefd^eljen fein: je me^r man bei oerfaffungä»

gefd)id^tlid)en 2lrbeiten eine üöllige Verarbeitung beö 2lftenmatetialci nac^

beftimmten Wefid}t'?punften aB 9iotnienbigfeit cmpfinbet, um fo lieber

fiefjt man bas einzelne 3lftenftüd als fold)eö in tcn .siintergrunb treten.

3ntmert)in bieten ja bie fortlaufenben forgfamen SJermeifc, bie ber Ser^

faffer aus ben oon i^m benutzen umfänglidjen ^Berliner, SBiener unb

Süe^tarer 2(rd)iualien beibringt, aud) üu^erlid) bie 0eiDäI;r für eine er=

fd}öpfenbe 53el)anb(ung beö ©toffeö. — SBaö für bie ©noeiterunq bcö

Öcfic^tstrcifes ^ur 33eurteilung bcö [)icr befprod)ncn rec^ts^iftorifd^en
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SßorgangeS nun nod^ ju rcünfc^en übrig bleibt, ift; bafe gleicbartige Unter»

fuc^ungen fünftig aud^ für bie bebeutenbften anDeren S^erritorien angefteltt

werben möct)ten. @rft irenn t)a§, gefc^el^en, roirb e§ möglich fein, ben

ganjen ^rojefe bes oIImaf)licf)en 3iifß'nmenfc]^runipfen§ ber 9ieid)GJuri5biftion

flar }u erfennen; bann rairb bei einer »ergleic^enben Setracf)tung möglici^er=>

rceife and) ber SSorgang ber jurisbiftionellen SSerfelbftänbigung ber einjelnen

Territorien an bem einen ober anbern ^unft noc^ in einem anbern Sid^t

erfc^cinen. Martin Hass

Sntfe Ulrife, ^ie fti^ttcbifc^c St^weftcr gricbttd^g bc8 ©rofecn. Un*

gebtucEte 23nefe an 'DJtitglieber beö preufeifdicn i?önig§^au?eg. .^erau§=

gegeben öon f^fri^ 3lrnt)etm. ©rfter SSanb. 1729 bi§ 1746.

(iJoltia 1909, g. ?I. ^ert^eg (XXIX u. 400 ©. 8"; ^^rei§ gebunben

11 maxi).

gri^ Strnl^eim get)ört ju jenen fyorfc^ern, bie fid) ber banfen^raerten

Stufgabe untersogen ^aben, inebefonbere ber beutf($en @efd)idE)tsiüiffenfc^aft

bie ©efcfiic^te eines gegenrcärtig roeniger ^eröortretenben ©taate§ ju

erfcf)lie|en. 5)urcf) feine Spepalorbeiten über fc^n)ebifd)e ©efc^id^te l^at

er ber gorfd^ung mand)ea Sienft eriuiefen. (Sine fpäte, aber um fo

reifere ^^rudit feiner Stubien beginnt er je^t üorsutegen, inbem er bie

Sriefe ber geiftooUen imb fdjönen SdE)roefter Jriebric^ä beä ©roBen, bie

al§ Königin unb Hönigin^SBitroe oon ©djraeben eine fo bebeutfame 3toIte

in ber ©efc^id^te biefes 3ktd)eg gefpielt i^at, an il^ren föniglid^en 33ruber,

i^re 3J}utter Königin ©opt)ie ®orot^eo, ii^ten Siebling^bruber 9tuguft

SBill^elm, ^ringen oon 5PreuBen, unb it)re ©djwefter 2tma(ie aus ben

Sauren 1729—1746 oeröffentlidöt. ®in sroeiter Sanb mit ben Briefen

big äum Satire 1758 foU nad)fo(gen. Ulrife ift eine fleißige ^rieffc^reiberin

geroefen. $at Strn^eims Sammelflei^ unb (Spürfinn boc^ nid)t roeniger

alg 1038 i^rer 33riefe an bie Königin ©opf}ie :3)orotf)ea aufzutreiben

geroufet. Siefe Sammlung ift rool^t ooltftänbig. SBeniger lücfenlog liegen

bie Briefe an Äönig g^iebrid) unb bie übrigen (Befd^roifter oor. 3(ber

auc^ fie finb fel^r äal)lreicl^. Über bie gunbftätten unb bie ©c^icffale ber

33riefe unterrichtet Strn^eim fac^gemäfe in ber ©inleitung. 3Wan befommt

barauö eine ilNorftellung , loie jerftreut biefe Äorrefponbenjen im Saufe

ber Qdt geroorben finb unb n)eld)e Äreuj= unb Duerreifen fie gemad^t

l^aben. SDafe bie 33riefe nur bi§ sunt Sa^re l'?58, in bem ber ^rinj

ftorb, berüdfidjtigt roerben foEen, fann nur mit lebl^aftem Sebauern

aufgenommen rcerben. Sßir l&aben bod^ ein 2(nredE)t barauf, bie ganje

^erfönlid)eit Ulrifenä fennen äu lernen, bie nad) bem fieser rid)tigen

Urteil Slrnl^eimä ju ben bebeutenbften gefrönten g^rauen gerechnet roerben

mu^, beren ©influfi e§ gröfetenteilg 5u oerbanfen ift, bafe ©djtoeben eine

Öauptpflegeftätte franjöfifdier Äultur rourbe, beren ßieblingsfc^öpfung,

©d)lofe Srottning^olm bei ©todljolm, nad^ 2(rn^eimä 2(ngabe eine 9lrt

^o^enjoUernmufeum auf fc^mebifdiem Soben barftellt, bie unter ben

®efdE)n)iftern griebri(^ä be§ ©rofien baä metfte 33erftänbni§ für i[)ren

genialen 33ruber auf bem 3::i^rone befaf; unb gerabe mit biefem bi§ in

il^re legten '^al)te in eifrigem bebeutfamem Sriefrcedifel ftanb. ©ollte
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eine fo befd^ränfte ©rfd^lieBung biefer Ouelle etroa in SJevIegerrüdfid^ten

i^re Urftid^e Ijaben? ^a§ luäre bod^ ein übleg 3e'<^'-'n ber Qeit. 3ei>en=

falls fällt e§ onf, bofe ber 5BerIag biefer fd)önen 33rieffanimlung, bie

mit auögejeidinetent y>erftänbnig l^erauögegeben raorben ift, nid^t eine

beffere 2luöftattung gegeben tjdt, infofern a(§ baä ^Papier leiber ju roünfd^en

übrig lä^t.

©inige ber 33riefe an äluguft Sßill^elm l^ntte Äofer bereits üor

längerer 3eit i" i'cr Beüfd^rift für preufsifd^e ®efd[)id^te imb £anbe§funbe

(XVIII, 14 ff., 1881) rcenigften§ auöijngäroeife üeröffentlirf)t. Ser größte

2;eil ber »orliegenben Briefe ift aber uöllig neu. ^n^Snefitnit werben au§

ber großen gülle ber ©treiben in biefem 33anbc 861 abgebrudft. ©ie

finb, abgefel^en baoon, bafi fie ba'3 2Befen ber Scf;reibeiin flar Dor Singen

fteUen, eine auögejeirfjnete Quelle 3ur @efct)id^te jener ßeit, insbefonbere

©d^roebenä. 9kmentlicf} uerfolgt man bie 33emül^ungen Ulrifenö, im

©inne {?riebrid^§ auf bie fdjroebifdöe ^olitif einjuioirfen unb ein 93ünbni§

©d^tüebenä mit ^reu^en l^erbeijufü^ren. 2lm raenigften bieten bie 93rtefe

an bie Königin ©optjie S?orotl)ea , bie fid^ burd^ einige ©teifljeit au5=

;^eidf)nen. ^n ben 33riefen on i^rcn geliebten „£)nlla", mie Ulrife ben

^rinjen 2luguft aEill^elm nennt, gibt fid) bie lebenbige SJatur ber ^rinjeffin

am rüd'ljaltlofeften. 3lber aud) in ben 33riefen an bie ^srin3cffin 3lmalie,

„bie bidfe Sili)" genannt, trttt bie fprubelnbe Sebbaftigfeit it)reö 3Befen§

r)erDor. ©emeffener finb bie Briefe an Äönig ^yriebrid^, aber fie finb bei

roeitem bie ertragreid^ften. DJid^t am irenigften feffelt ber glül^enbe

branbenburgifd)e ^^atrioti^muö ber fraglos politifd) fel)r begabten ^ürftin.

Slmüfant ift e§ ^u nerfolgen, mie fie toller .'pcr^l'Iopfen unb bod) inol^l

mit get)eimem ©tolj immer tnieber bei ben (Mefdjmiftern anfragt, ob

5lönig ^rie^'i'i'^/ für ben fie üoller 33emunbcrung ift, fid} mit il^rem

S3enel)men unb iörer Jätigfeit aufrieben jeige. (Srft gcl)t fie fetjr fül)n inS

3eug. Äaum ba^ fie in ©d^roeben angelangt unb mit i^rem ©emaljl, beut

bamaligen fd^iüeoifdien Äronprinsen 2lbolf griebrid^ uon §olftein-@ottorp

betanut gemorben ift, fudE)t bie ^ßierunb^mansigiäl^rige in ©d)mebenS

@efd)id)te beftimmenb einzugreifen, ©enau 800 ber uorliegenben 33riefe

finb auS bem i'anbe, baö feit 1744 it^re neue .s":eimat werben foHte,

gefd^rieben. ®ie bei loeitem überrcicgenbe Qal)l erftredt fid) alfo auf nur

brei 3nl)i'i-'- 3ii' 3Jiittelpunfte bes Sntereffeö fteljen bie Sriefe an ben

preufeifd)cn Äönig, bie oorneljmlid) politifd^en ^nljaltö finb. 3lllmäl}lid;

merft lUrife, bafj eS nid)t fo leidet ift, auf bem fd()lüpfrigen politifd^en

33oben ©djraebenS oormärtS ju fommen, unb julctü, alS ber itjr mit=

gegebene finge Diplomat Öraf ^-indenftein fie uerläfet, ftebt fie büd&

trol5 all if)rce ©fprito unb teilroeife entfdjicbener Übcrlegenbeit einiger^

maf'en ratloS ba. ^Jfod^ ift fie aber nidjt ganj mit Sdimcben oenoadjfen.

3l)r .öerä unb iljr ©inn mcilt bodf) oornel)mlid) nod) in ber preuJ3ifd)en

4)eimat. 'iOfit otemtofer ©pannung »erfolgt fie bie ©d)idfale ber preu=

^ifdE)en SBaffen. SUjnungSüoU ruft fie am 4. Januar 1745 auS: „Über=

Ijaupt eS fielet im 58uc^e beS ©djidfalS gefc^rieben, baf? unfer ilönig nidjt

9lu^e baben fann." 3n einem 33riefe an 2luguft Sßilljelm fd;reibt fie

nad) Gmpfttng ber 5Jad)rid)t bes Siegeö üon $)ol)enfriebberg begeiftert:

„2ßeld;e (Sljre, einem fold)cn dürften ju biencn! Sd^ tcnm feinen großem."
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3n bem ^^i'öürfn'^ 3iüi[d^en ber 35larfgräftn SDBili^elmine 'jon Sayreut^

unb 5'^iebrid^ nimmt [\e energifcf» ^nutet für i()ren 33ruber. 2tm 14. 2)e=

äember 1745 [einreibt fie an 2luguft SQJilOelm: „2ßaä fagft ®u ju all ben

©umm^eiten metner 33ai;reut(}er ©d^iüefler? ^<i) f)abc ii)V gefc^rieben unb

fiabe il^r natürlid) meine SKeinung gefagt ... Qd^ glaube, baf; fte mit

33Itnbl^ett gefd^Iagen ift. @ott gebe, bafi il^r bie 2lugen nid^t ju fpät

aufgeben." ©ine äJönlidöe 33ermittrerroUe l^at fie befunntlid^ fpäter bei

bem 3er'üürfni§ ärcifdien il^rem föntglid^en Sruber unb bem ^rin^en Don

5preufeen in ben ^afjren 1757 unb 1758 gefpiett. ®ö fprid^t aufeerorbent=

Itc^ für il^re ©infid^t unb für if^ren regen 3>ern)anbtfcf)aftefinn, ba^ fie

fid^ aud) bamalä auf griebrid^ö Seite ftellte unb 2luguft 2ßilf)elm, ber

i§r bod^ üon Qugenb auf nä^er ftanb, befdjmor einjulenlen — freilid^

üergeblid^. ©ie ftanb aber aud^ nid^t ben fd^roffen ©eiten im 3Befen

il^reä großen Sruber§ frttifloä gegenüber. Dbroof}! fie nid^t üiet ©ijmpati^ien

für bie ©emal^lin g-riebrid^s l^atte, fo tat fie il^r borf) leib, als fie rcai^r^

nal^m, rate fel^r gi'tebrid^ bie regierenbe Königin nad^ feiner .feimfel^r

auä bem sroeiten fd^(efifd)en Äriege jurüdfe^te. „II est difficile de ne

pas etre sensible sur ce sixjet", bemetfte fie baju in einem ©djreiben

an il^re 5Jiutter, „et depuis que je suis mariee, je trouve son [©lifa»

bet^ ©r^riftineä] sort infiniment plus triste que je ne l'envisageais

auparavaut", unb am felben Xage in einem 93riefe an Sluguft 2BiIl^eIm:

„Je la plains de ne voir aucun jour pour jouir d'uiie vie \Au3

heureuse".

(Sollte e§ 2lrnf)eim nid^t reijen, ein 2ebenöbilb ber Königin Ulrife

ju fd^reiben? 3)aä märe boc^ rairflid) eine banfbare 2(ufgabe; unb

niemonb ift baju fo berufen roie er, ber in biefen ©ingen lebt unb toebt.

3Benn er bie Sriefe nid)t Big ju bem S^obe ber Äönigin fortfüf)rt (Ulrife

ftarb 1782), fo mu^ er fidö um fo mer)r moralifd; jur Söfung einer foldjen

Slufgabe üerpf[id;tet füf)len. H. v. PetersdorfF.

@. JB. aSoIj: 3lu8 ber 3eit f^rtcbrid^S bc8 ©rofecti. ÜJüt 5 SSilbern.

®ot^a, gf. 31. ^:ßert^eg (270 ©.; ^rei§ gebunben 6 ^])kr!).

2)er üerbienftDotle Herausgeber ber ^olitifd^en Äorrefponbenj

(^riebrid^ä beä ©ro^en unb anberer Duetlennjerfe niad^t unä f)ier mit

einer größeren 2ln8a^l feiner ^arerga unb ^aralipontena befannt, inbem

er Dierunb^raanjig 2lufiä^e, bie er meift aus 2lnlaf( einzelner ©ebcnftage

ober in 2ln!nüpfung an neuere ©rfd^einungen ncrnel^mlid) lool^l in 2;age§:

blättern oeröffentlid^t ^ai, in S8ud)form gefammelt üorlegt. 2;reitfc^!e

l^at einmal, al§ er ben erften 33anb feiner uuüergteidjlid^en @ffai)§

erfd^einen liefe, an ©uftao jyrei;tag befd;eiben gefd)rieben: „SlJJan f)egt bei

unö gegen foldie «Sammlungen ftarfe§ 2)Jifetrauen, roenn fein anerfannter

yiame fte trägt". Unb betradjtet man ba§ Sdjidfal, tja^^ foldie ©ffat)»

Sammlungen in ber Siegel gehabt l^aben, fo 5. S. baä bet Sammlungen

©underS, S^belä, SoüeS, 9?öf!ler§, SdimollerS, 2llfreb ©terng u. a., ja

felbft 2;reitfd;ifeö
, fo rairb man in ber Sat fagen muffen, foldie ©amm=

lungen ^aben nidjt bie 93ead)tung unb bie S^erbrettung gefunben, bie fie raol^l

üerbient l^ätten. 2)ie 2luffä§e uon 3>ol3 loiegen xnel leid)ter raie bie enoäl^nten
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©ammlungen. Se^raegen fönnte man geneigt fein, i^re bcfonbere §erau§gobe

geiuagt }u finben. ©od) läfet ficf) bngegen mel^rereö anführen. Sie Sluffä^e

(teilen erfteno eine geroiffc ©in^eit bar, inbem fie ftd^ |lebtglic^ mit ber

3eit griebric^g [lefc^äftigen, sroeiteng gefiört gerobe biefer ©toff bei ber

preuBifcf)en Seferoelt 311 ben bcüorsugteften unb britten§ ift bie leidet*

fafelic^e 3lrt, mit ber Sßolj bie Singe üorträgt, gerabe bem größeren

gebitbeten ^ublihim, [ür ba§ er feine SSeröffentlic^ung beftimmt i)at,

üielleicfit rec^t rotUfommen. 3JJit ber i^m eigenen lafonifc^en 9lrt fü^rt

SBolj bie 9(uffct^e ein. (Sq finb geftartifel bei ßntljüUung ber ^i'iebrid^g«

benfmäler in 9if)einöberg unb Söberi^ ,
jum ®ebäd)tni§ be§ .Ülrieg§=

nuöbruc^g im 3luguft 1756 unb ber Sc^Iad)t bei ^>rag, Snf}alt^angaben

ber iief)nborfffc^en 2:agebüd)er, be'3 93ud)e§ non gefter über bie SKarfgräfin

3BiIfieImine Don 53ai)reut]^, beö »on Söogban 5trieger über ©d)tof; 58el(eüue

unb 5ßrin5 ^-erbinanb, Don 2lncona über (^Tiebrid^ unb bie ^toliener, üon

Pfeiffer über (Vriet'ridlS SJeuuereifen , ber ©olbatenbriefe, bie ber ©ro^e

@eneralftab herausgegeben l^at, non Dtioierö ©efd^id^te beä franjöfifd^en

©c^aufpielS, ©tümcfeä ^"»otjenjollernfürften im 3)rama, 6orberon§ 3luf=

Zeichnungen über ben §of il'atf)arina5 II. 'Hud) auf ein ältere^ ^ud),

mie 3)JercfIes trefflid^e ©d)rift über baä griebrid^e^benfmat, greift isolj

gelegentlich jurütf. ßinige 3(uffä^e ftelleu felbftänbige Unterfud^ungen

bar, fo bie 3tnalr)fi§ be§ ®ebidE)te§ Jrie^i'id)^ über ben Äonföberationä=

frieg unb Sluffä^e über 2ßil[)elmine non Dranien unb ben jüngeren

^^rin^en §einrid^. 3UIe Sluffä^e lefen fic^ gut unb unterlöaltfam, S^olj

ftellt ficf) aud) öfter al'3 gefd^idter 9Jad)bici^ter ber friberi^ianifdEjen Sßerfe

Dor. '3iid}t nur ba§ größere gebilbete ^ublitum, fonbern aud^ ber ^yad^s

mann erfäfjrt a\i§, ben fadE)[id)en unb präjifen Darlegungen oiel 33ele[)rung

unb erroünfd)te Orientierung. ©d;it)ung unb 35erDe jeigt 580I5 allerbingg

roenig, obrool}! ber SJerlag i^m gerabe ©d^roung nad^rü[)mt. SJfandjntal

fd^eint mir bie ©rsäl^lung etmag bIaJ5 unb matt, rao man Äraft geiüünfc^t

r}ätte, unb tief finb bie 3tuffät"ie meifteng nid)t. ®ä ift bie§ aud^ meniger

5U erroarten bei 3(uffäl5en, bie im Surd^fc^nitt auf nur je elf Seiten

geroicf)tige S^emata bel)anbeln. Über einige SBieber^olungen unb 3tb:»

fcf)roeifungen merben bie iiefer gern l)iini)egfef)en. 2hid^ einige geroagte 33e=

^auptungen loirb man bem 3?erfaffer mol;[ al§ entfd^ulbbare51?erfe^en l)ingel)en

laffen, fo luenn er bie 53e[)auptung mieber^olt, bafi eä ^yriebrid) Über=

rcinbung gefoftet ptte, unböflid) ju roerben (@. 128). „Sa mufe id^ bod) fe^r

bitten*, roürbe Äaifer 3üiII)eIm I. eingemenbet tjaben. 3hid) bafe ^^riebric^

nid}t gern nad^ ©djmeben gereift märe, ift mir ämeifelljaft. 2Bie fe[}nfüc^tig

badete er gelegentlid; am ilolberger ©tranbe feiner ©d)it)efter Ulrife.

2JJaria I^erefiao 53ilb ift einigermafsen ibealifiert. M) fann feine

perfönlicf)e ®rö^c ber Kaiferin in bem ^^Uane ber 3lufteilung beö friberijia»

nifc^en ©taates entbeden. 58erbrudt ift lool^l „SBöbtfe" für Slsoebtfe

(©. 61)? Ser 3lame rairb aBobtfe gefprodjen. ©tcl)t ©. 85 mit Stbfid^t

„Sagrangia"? Siefer ©elel^rte rairb boc^ fonft „ßagrange" genannt.

2lngefic^t§ ber friberisianifdfien ©d)unbliteratur, mit ber ber beutfd^e

53ücf)ermarft immer nod^ überfdjaiemmt nnrb, !flnn man nur bringcnb

rcünfcfien, bafe biefe gebiegene 3luffat5f«iiinilung eine^S ber bcften Kenner

ber friberi3ianifd)en 3^'^ bie raeitefte ^Verbreitung finbet.

n. V. Petersdorflt.
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Sricfwe^fcl gricbrid^§ bc§ ©rofecn tnit 33o(toire. .^erau^gcgeBen öon

9teinf)olb l^ofer unb ^ans 2)rot5Jen. @r[ter Znl: Srief*

toedifcl beö .Kronprinzen griebridE). ^^^^^ter Seit: 33riefroec^iet ^önig

5rtebric^§ 1740—1753. [5tud) u. b. 2itel: ^ubUfationen au§ ben

fgf. preuß. ©taatsarc^iDen. 35Qnb 81 u. 82.] Seipjig 1908 unb

1909, ©. ^irjel (^xel^ geheftet 12 unb 13 maxt).

©ine ber rcic^tigften Cluellen jur Äenntniä stceier ber nam^afteften

©elfter be§ Qafjrfjunbert'g ber 5(uft(ärung unb ber ©etftcsgefdnrfite jeneö

Sal^r^unbertä Ü6erf}aupt bilbet ber örtefroed^fel 3^rtebrti^§ be§ @ro§en

mit Voltaire. @r ift öfter f^erauogegeben roorben. 'iyüx beutfc^e £efer raar

bie alö ^anb 21—23 ber unter ben Stufpijien ber 2(fabemie ber SBiffen^

fd^aften ju ^Berlin von bem bamaligen branbenburgifc^en $iftoriograpf)en

3- 2). e. ^reufe bearbeiteten unb burd) bie SJJunifijens Jlönig griebric^

SQBit^elmö IV. ungeroö^nlic^ glänsenb auägeftatteten ^ubtifation ber CEuvres

de Frederic le Grand im '^ai)xe 1853 erfd^ienene, 570 9?ummern um=

faffenbe 2luägabe in ber Siegel bie nädE)i"t erreichbare. 2llle Stuögaben

fonnten l^öd)ft bebauerlic^erroeife — von ber Sorgfalt, mit ber fie Der=

anftaltet roarcn, ganj abgefe{}en — roiffenfcfiaftlic^en 2lnfprüc^en ober bod^

SBünfd^en burd^aus nic^t genügen , lüeil bie Überlieferung ber Sefte

ungenau roar. 2(ufeerbem roaren bie 3luögaben fämtlid) au^erorbentlid^

lüdfen^aft; roie fe^r, baä beutete eine 3KitieiIung eine§ ber frül^eren

Herausgeber an, ber nod§ joeitere 200 Sriefe SSoItaireä an g^riebric^ Der=

öffentlicf)en wollte, »on benen aber [eitler nur ein fteiner 2;eil erfc^ienen

ift. Safe bie 2;eEtüberIieferung ungenau roar, tonnte man bi§ Dor einiger

Seit nur in einäelnen gälten leftimmt feftftetlen, toeil nur roenige Originale

5um SSorfc^ein gefommen roaren ; im übrigen burfte man baä aber uielfad)

permuten.

Qn neuerer 3ett finb nun eine beträc^tlicfie 2(n3al)l ber Urfd^riften

ber Briefe g^iebric^S ermittelt roorben unb größtenteils burd) bie Siuni'

fijens be§ regierenben Äatfer§ in ben S3efi^ ber preuBifc^en 2lrd)iDuerroaltung

gelangt. Siefe ift je^t fo glücEUc^, bie überroiegenbe ^aijl aller Don griebric^

an äSoltaire gefd^riebenen Sriefe in if)rem SSerroa^rfam ju ^aben. Sinige

anbere Urfd^riften finb an anberen ©teilen jugänglic^. ©ine 3[?ergleid)ung

mit ben gebrudten ^^ejten ergab fet)r Diele, jum %eU auä) roid)tige, roenn

aud^ nid)t oll^u roefentlid^e 2lbroeic^ungen. 2luf!erbem roaren einige ber

ermittelten Sriefe nod^ ganj unbefannt. ©d^on au§ biefem ©runbe roar

eine ?teu^erauägabe ber 33riefe nid)t nur burd)au§ gered^tfertigt, fonbern

bei bem ibeellen unb bem ^iftorifd^en 3Berte, ben biefe ©d^riftftüde ^aben,

gerabeäu freubig 5u begrüßen. (Ss fam l)tn3u, ba^ einige ber S3riefe

bereits ftarf unter SJJoberfraß gelitten ^aben. 9J}it einer fold^en 5Reu=

t)erauögabe mußte natürlid^ aud^ eine erneute 33eröffentlid^ung ber Sriefe

SSoltaireg an griebrid) nerbunben roerben. S^iefe tonnte freiließ nid^t auf

fo gefiederter ©runblage erfolgen, ba bie Urfc^riften ber Briefe 3Soltaire§

an griebrid) nur 5um fleinften Steile nad)roeiäbar finb. ^m ©runbe eine

erftaunlid^e Satfad^e! @§ roürbe e^er nerftänblic^ fein, roenn bie Söriefe

i^riebrid^S üerloren gegangen roaren, ba fie fic^ in ^rioat^änben befanben.

Saß aber bie Briefe SSottaireä, bie grtebrid^ felbft auf bns ©orgfältigfte
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behütet fiat, nietfteng nerloren gegangen ftnb, 5eigt, bafe bie frül^eren

preufeifdjen 3entialbel)örben fef)r nad^Iäffig mit biefem <Bä)a1} umgegangen

ftnb. dlod) me^i- roirb biefe Jiac^Iäffigfett beteudjtet burd^ bie STatfac^e,

ba^ aud^ bie 53i-iefe, bie g-riebvid) üon Soltaire jurütfoerlangt f;at, nid^t

erf;a(ten geblieben ju fein fc^einen. Qmmer^in i)at bie g'orfcfjung feit

^reu^ aud^ in ber ©rmittlung 33oItairefdE)er Briefe g^ortfd[;ritie gemad^t,

foba^ eine neue Slu^gabe aud) für bie 2;ej;te ber 33riefe beä berübmten

greunbeö griebrid^ä raefentlid) bereid;ert unb cerbeffert ben älteren 3rug=

gaben gegenübcrgeftellt ju roerben rermod^te. S^ie 3>erg[eid^ung ber ncu=

aufgefunbenen 33riefe [)at ergeben, bafe bie 33rtefe S^oltaireg in ben

bisfjcr gebrudten Siegten gan3 ungleid^ me^r entftellt überliefert finb al§

bie griebridjQ. ©3 ift jroar nid)t fo gefälfd^t morben, raie hk^. Äofer

feinerjeit für ben Sriefroed^fel g^'e^rif^^ "i't 95faupertuiä nac^geroiefen

^at. Sninier^tn ift bie SBillfür, mit ber biefe 3?oltairefd^en 3;eEte

bef)anbelt finb, arg.

©0 legt benn |)an§ S)rot)fen, ber burdE) feine queHenfritifd^en 2lrbeiten

äur (Mefd)id^te ber friberijianifdien 3?'^ rüi^mtid^ft befannte ^-orfdier, bie

beiben erften 93änbe feiner auf brei 33änbe bered}iieten ^ublifation i)or.

Sie mirb burd) ein fur^eä 3]orroort 'UeinFjoIb Äofer^j eingefüfjrt, au'j bem
erfid^tlid^ ift, baf( 2)roi)fen bei ber grofeenteilö ungemein fd^iüierigen

d^ronologifd^en ^eftimmung ber 33riefe unb bei ben Slnmerhmgen oon

biefer über bie friberi.^ianifd^e ,3^'^ "•" IJeften orientierten ©eite unter=

ftü^t morben ift.

Qnbem mir baä 2öort „2(nnierfungen" auöfpred^en, berüliren mir

gleid; bie glänjenbfte Seite ber ganzen ©bition. 33ei einer rao[)ltuenben

Änapp^eit, bie unnötige 33emertungen trefflid) .^u »ermeiben meife, ift

bie Sluägabe nämlid^ fo üorjüglid} unterrid^tenb, ja fo ungemein auffd)lu|=

reid^, fie beteud^tet bie Sriefe üon allen Seiten fritifdö burd) Beibringung

tatfäc^lic^en 9}ZateriaIö, unter 3i'r''tf'^i-''i>i9""fl ^e^ Urteil'5 ber $erau^5:

geber, fo ergiebig, bafe fie barin roofjl ein faum erreid^te^S ^Diufter barfteUt.

SSor allem rourbe bie§ möglid^ burd) bie umfaffenbe .s^eraniiei^ung ber

58riefid)ä^e be^5 Königl. £>au5ardiii)'ö ju 6[)arIottenburg unb beä Berliner

0e(;eimen Staot^ardjioö. W^an ermißt an biefen 3(umerfungen nid)t nur

bie grofee Bertraut[)eit ber Herausgeber mit bem ©egenftanbe, fonbern

aud^ bie Siebe, mit ber bie 3lrbeit unternommen mürbe. S)er fleißige

^reufe fiat ja fd)on mandjerlei jur ©rfUirung üorgearbcitet. 3!Ba5 aber

üon itofer unb 2)roi)fen in biefer Be^ietjung I)injugetan ift, ftellt eine

gan,^ aufeerorbentlidje 9lrbcit bar. ^e raeiter bie ©bition oorfdjreitet, um
fo reid)Iid)er flicfjen bie erläuternben ^wt^ten. 2(n bie am Sd)(uJ5 ber

Briefe gegebenen ^crtunftSüermerte mirb l^äufig ein bie Briefe geiüiffer=

mafeen uerbinbenber SCejrt gefnüpft.

Selbftüerftänblid) fann eö nid^t ausbleiben, ba^ ber einjelne nod^

f)ier unb ba einen 3Bunfd} ^u öufiern f)at. So märe I 47 üieüeidjt eine

3(ngabe über baS Änobel!§borfffd;c Bilb angebrad)t geroefen, I 285 eine

folc^e über bie franjöfifd) fpred^enbe Beuijlferung einiget oflpreujjifdjer

Dörfer, »on ber Äronprin,^ 5i"'^i'i"id) in bem berüfjmtcn
, jet5t glüdlid)er:

tneife urfd)rift[id) bem (^jeljeinu'n Staatöatd^ioe einoerleibten Briefe über

feine Steife nad) Litauen fprid)t, 11294 raäre rooljl bas ,:^itat Boltairco,
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„mon cliancelier d'Olivet dirait le reste" ju er!(ären fleroefen ebenfo

für bte Dielen yitd)tt)iftorifer , bie ben Srtefroecfifet benu^en , bie 9}amen

Seftuf^etD unb Sartenftein II 272, 33artenfteiit burcf) öi"»»«'« auf II 220,

beegletcfien ber 5fame ß^aulteu, ber ben meiften unbefannt fein roirb, bei

1 182 unb II 8 burc^ .'pinroeis ouf I 69, ferner ©ibeoiae II 34, bag §oteC

Sambert I 268. 3Iucf) eine Semerhtni^ über ben ^n^olt von g^riebrirf)^ ben

Öiftorifein ja befannten Grftlingc-ifc^rift Cousideratious ufro. roäre bod^

it)ol)[ 1 196 am ^[a^e geroefen. 33ei ben Erläuterungen ju ber 9JJor)[anber

Begegnung (II 34) Ijätte eö fid^ oielleic^t einpfo()len, auf bie bei Äofer,

Äönig Jriebricf) ber ©rofee 134 jitierte boäfjafte Sd^ilberung SSottaireä

auä fpäterer 3ett ^injuiüeifen 9fidE)t nötig roar am ®nbe bie 3(nmerfung

II 12, bafe ber ^^ilofopö Sffiolff 1723 au^ ^reu^en oertrieben roorben

raäre. 2Ber biefen 33riefiüecl^fel jur §anb nimmt, meifi baä. Sod^ ber«

gleichen fleine 2lu§ftellungen rciegen feberIeidE)t gegenüber bem ©ebotenen.

5!;ie jur (Erläuterung bes 2^ei-te§ geleiftete 2lrbeit ift fo ejaft unb nu^=

bringenb, bafi fie bie 3Jeu^erau§gabe be§ 33riefiüed^|els boppelt löidfommen

erfd^einen lä^t.

SBenigcr befriebigen bie einteitenben SBorte ©rogfen^. Sie orien=

tieren burd^au§ nic|t genügenb über baö üorgelegte SWaterial. (S§ ift

boc^ bei einer iJJeul^erausgabe von 33riefen üon 2Bid)tigfeit ju erfahren,

ob unb roieoiel S3 riefe neu ftnb. Tia<i) 2)rot)fen§ Ginleitung fie^t eä aber

gerabeju fo au#, alö roenn gar feine neuen Briefe gebradf)t tcerben. @ä

l^eifit ba, »on 239 ber gebrucften 293 Briefe 5>^is^i^'^)ö f^'^" """ ^i^

Originale jum 3]orfc^ein gefommen. 5)ie t)orf)anbenen 239 Criginale

rcerben gruppenmeife aufge5ä^It. Sabei oertaufc^t 3)rot;fen jaiet ÜJummern;

baö Original in ©nglanb ift 9ir. 95 (nid)t 88), 'öa^ in ©d^iueben 3Jr. 88

(nid^t 95); unb bie Qaijl ber Briefe g-riebrid^ä, bie Srogfen in ^eter§=

bürg gefunben ^at, gibt er nur auf 10 an, roä^renb nad^ meiner 3äf)(ung

Bereite in ben beiben norliegenben 33änben 12 au§ bem 5{ad)Iafe Slottaireä

(b. 1^. auä ber faiferlid^en öffentlid^en 53ibliotl^ef in ^eteröburg) ftammenbe

«riefe griebrid)^ mitgeteilt icerben ('Jir. 6, 10, 12, 13, 19, 21, 28, 35,

37, 126, 157, 261). Son biefen 239 bekannten Originalen finb aber nad)

Sluörcciä ber ^erfunftf^üermerfe im Xe^t perfd^iebene nic^t gebrudt ge=

mefen. 9Zac^ meiner 3ied)nung finb bereite pon ben in ben beiben bieder

erfdjienenenSänben gebrucften Stürf'en nid^t menigeral§ 16 Sriefe ;^riebrid^§

neu (9?r. 43, 53, 117," 170, 180, 194, 195, 196, 206, 213, 226, 241, 243, 244,

256, 355). 2)aä ^ätte m. @. in ber ©inleitung gefagt merben muffen. ®§

l^ätten DielleidE)t aud) biejenigen neuen ©tücfe unb bie früf)eren aiuslaffungen

in fd^on befannten iöricfen , bie aut- irgenbeinem ©ruube bemerfensioert

finb, furj Ijeruorgel^oben roerbeit tonnen. ®roi)fen bemerft ferner allgemein,

rcas mir fd^on fagten, bie «riefe «oltaires an griß^^'i^ tüären bisher

nur jum allerfleinften 2;eil im Original nadiroeiSbar. SBäl^renb er bei

ben «riefen griebric^ä nod^ bie Qal)l unb bie einzelnen ©ruppen ange«

geben l^at, unterläßt er ta^ aber bei benen «ottaireg unerflärlic^erroeife.

Äurj üortjer mar äu lefen, ba§ 8 «riefe «oltaireä nad^ ber Urfc^rift im

@ermanifd)en 9?-ationalmufeum in Dcürnberg fdjon früf)er gebrudt raorben

mären. SBer nid^t näljer unterrid^tet ift, mirb banad) geneigt fein an3u=

net)men, bafe biefe 3^1)1 alle «riefe «oltaireö, bie in 9Jürnberg beraa^rt
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irerben, barfteßt. 2)a§ ift aber \tvic[. ©djon in ben »orltenenben beiben

2;eilen jäfjle id) 14 Uvfdjriften Sßoltaireö, bie in bem genannten 3)htfeum

ru^en (91r. 71, 158, 163, 164, 172, 192, 197, 221, 240, 251, 263, 348,

384, 387). ©ie rcären oietleic^t fummarifd^ mit ben anberen einzelnen

Urfdjriften, bie ficti gefunben i^aben, aufjufü^ren geroefen. Sann ptte

angegeben toerben muffen, icaö ja aud) bei ben ^Briefen gri^*''^'*^^ unter»

laffen ift, inie üiel biefer 33riefe SJoIotaires überhaupt nod^ nid^t gebrudt

nrnren. <Bo meit id) feljc, finb in biefen Sänben uter neu ('242, 248, 260, 399).

g^erner raären bod) roo^I 9fngaben barüber crnninfd)t getoefen, rcic

üiel Srieftefte tatfäd)Iid) alä fel^Ienb nacbgeiuiefen finb. Sie au§ bem

Saläre 1789 corliegenbe 3tngabe eines ber früheren (Sbitoren namenä

Sauber, über ben man gern ^erfonalien erfür}re, ba^ er nod^ me^r alä

200 gänjlid^ ungebrudte Sriefe isoltaires an (fr'ebrtd^ gefunben ^ätte,

mag ridjtig fein , (ä^t fid^ aber auc^ uielleic^t nod) jum 2;eil nachprüfen.

2Iu'^ ben feftt gebrutft üorliegenben Jeyten I;at 2)roi)fen , mie feine

2(nnierfungen ergeben, bo'o g^eblen uon minbeftenö 18 9>oltairebriefen feft=

geftellt. ©puren für ha§ g^eljlen uon noc^ me[}r Briefen fd)einen nod^

üielfad^ «orjuliegen. 35on j^riebrid^ fe[)[en anfc^etnenb raeniger örieftejte,

lüenn ja aud^ bie Originale nieler ©tüdfe, fo inäbefonbere bie feiner 53riefe

au§ ben Saferen 1750—1753, bie gerabe toieber in ^yriebrid^ö öänbe

äurüdgcFangt naren, uerfd^ollen finb. 3iad} ber jetiigen 3luggabe ift, foüiel

id^ crtenne, ber %n:t uon fed)ö Briefen ^^iebric^ö nid)t nad^^uiceifen.

2[m lüenigften Süden jeigt ber Sriefmed^fel in ber Äronprinjenjeit. 3)on

Jrtcbricö roerben auö jenen 3a{)ren, foroeit ju überfeinen, nur ^luei Der»

mifet, von 3?oItaire fünf. ajJöglid^eriDeife luäre bie ^al)l ber fet)[enben

©tücfe no^ Dcrringert rcorben, rcenn ©ro^fen uneingefd)ränlten 3"ti^itt

5U 93oItaireä 9Jad^Iafi in ber faiferlid)en „öffentlidjen" 53tb[iot[)ef su

©t. ^eterc'burg gefjabt l^ätte. Gtnia§ geljalten äußert er fid) in ber ®in=

füf)rung, er biitte von bem 9kd)[afe „einige ^öänbe" einfefjen bürfen.

Q§ fd^eint ftd^ nur um bie 53änbe VII unb XI ju I)anbeln. 3" bem meitauö

gröfUen Seil ber Sänbe [)at er alfo anfd)einenb nid)t 3'itritt erlangt. Dtic^t

nerftänblic^ ift eä, bafj S'voijfen babei nod^ oon ber „befonberen Siberalität"

ber ^Petersburger Sermattung fprid)t. ^aul S3aiIIeu l^at bei feinen £uifen=

forfdjungcn in ^eterf-burg augenfd()ein(ic^ uiel me[)r Gntgegenfommen ge=

funben. 6ine 3(u5fertigung <vriebrid)G üom f^^ebruar 1738 lourbe 1894

bem Äg[. preuBifd)en ,'öauoard)iüe .^im Äauf angeboten , ift feitbem aber

nerfc^ollen. lsieüeid)t taud^t fie twieber auf. 3>iellcid)t Ijilft bie neue

©bition auc^ jur Grmittlung anberer uerfcbuninbcnev ©tüde; ber ©eneral=

bireftor ber preu^tfdjen ©taat^ard)iDe fprid;t auöbrüdlid^ am ©djlufe

feinet 95orn)orte§ bie 93itte an^, ber 3lrc^i»»ernittltung sur (Ermittlung

noc^ fei^Ienber 33riefe bel^ilflid) ju fein. (So märe natürlid) auf baä

freubigfte ju begrüben, roenn eö gelänge, ber immer nod) befte[)enben

:^üden[)aftigFeit biefeä benfroürbigen 33riefroec^fel'3 einigermaßen ab,nif)elfen.

^Immerbin ift eö fd)on eine Grrungenfdjaft, baJ5 bie neue 3luogabe ntc^t

nur öunberte üon ^Briefen auf (^runb bes urfc^riftHd)en 3:eEte§ entbalten

mirb, fonbern aucb bafj bie beiben je^jt erfd^ienenen 33änbe bereites gegen

bie beiben erften ^änbe ber ^reußfd)en 3Iuögabe, bie biefelbe 3^'^ "'"'
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faffen, um 69 Stücfe, bie bie bio^er qani ungebrucften 5?ummern unb

bie 5er[treut gebrudten Briefe umfaffeii, bereichert roorben ift (399 gegen 330).

Unter 2Inf)ang I gibt ®rot)fen für jeben ber beiben Dorliegenben

Sänbe ein Serjeicfjniö, bas ben 2:itel fütirt: „?Bic^tigere Slbraetc^ungen

ber älteren 2(uggaben". 9}Jan fielet fic^ jebod) getäufc^t, loenn man er»

njartet, bnfe barin bie roirfitigeren 2;ejtabn?eicf)ungen angefüljrt finb. (S§

u'irb meift nur allgemein gefagt, bafe ber unb ber Srief „abineic^enb" ober

„gefürjt" gebructt luäre. 3"trsff^"^sf roürbe bie Überfc^rift baf)er tnol^I

lauten: „Briefe, bei benen bie älteren 3(u§gaben loefentlic^e Slbioeic^ungen

jeigen". Srudtfel^ler finb mir nur feiten aufgefallen, ©inige möcljte id^

oeräeid^nen. Sft 160 mit 2lbfid;t ©oldjos ftatt Gold)ig gefagt? I, IX
am ©c^lufe beg erften 2lbfa§e§ fel)lt anfd^einenb „barin" , I, X 3- »• "•

ift »ermutlid^ eimaä auegefallen, II 14b §er!unft§oermerf Q. 2 fe^lt etraaä,

U139 2lnm. 1 mufe e§ 196 ftatt 146 l^eifeen, n368 ftatt 337 2lnm. 6:

336 2lnm. 3, II412 bei ben Serid)tigungen ftatt 33anb UlöO: II 160.

®a§ Slerl^ältniQ äan|d)en g-riebrid) bem ©rofeen unb bem ^aupt-

Dertreter bee 2;oleran5gebünfenä im 18. 3aOi1)"''"^'^rt, roie e^ fic^ im

Saufe ber "^alfvt geftaltct l)at, ift, bei bem ungel)euren Steige, ba§ eä

bietet, erflärlidjerraeife oft gefc^ilbert toorben. Äeine ©d)ilberung oermag

aber ben intimen S^aui) rcieberjugeben, ber auä bem ©(^riftraed)fel ber

beiben felbft entgegen roe^t. 2Bie roenige mögen fid^ inbeä biäf)er in

bas Sefen biefer langen unb äa^lveid)en 33riefe »erlieft l)aben. 3'n

icefentlic^en finb nur einige älbfc^nitte baraus betannter geioorben. Surc^

bie tiefge^enbe ©rläuterung , mit ber rair je^t befc^enft merben, erfährt

bie Seftüre nun eine roefeiitlidie (Srleid)terung. 9Jtan fann fid) fo ungleid^

leid)ter in ben 3^erfel}r ber beiben illuftren ©eifter ^ineinoerfe^en. g^riebric^

ijat @nbe Dftober 1737 in einem 93rtefe an ©rumbforo in 2tnle[)nung an

ein Iateinifd)eg Qitat auf fid) baä aBort gemünät: „Ci-git qui a vecu

uu an". @r bad)te babei an fein erfte§ 3tl)einöberger ^aiiv. 'Sienn man
aber ermägt, ha^ biefeg ^at)t etroa mit bem erften '^ai)U feines SBrief»

n)ed)felg mit SSoltaire sufammenfällt, ber am 8. Sluguft 1736 begann, fo

fagt man fid), ))a^ biefer ?3viefn)e(^fel mit bem franjöfifd)en ^^^ilofop^en

ganj aufeerorbentlic^ ju bem ©lücfägefü^l beigetragen l^at, baä ber Äron»

prinj in jenem '^al)xe empfanb. ^^r'^'^'^i^ '5)'^^ gerabeju gefd^roelgt in

jenem öriefDerfel)r. Unb meld) ein 6l)arme liegt über bem ©ebanfen^

auätaufc^ ber Äronprinjenjaljve ausgebrettet! 2^ie 2;atfad^e allein, ha^

biefer 33riefroed)fel rcie aud) nod) ber fpätere gro^enteilö in pootifd^en

©rgüffen befielt, gibt il)m einen unenblid) anmutigen Sljarafter. Sie

Intimität beg ©etiuffeg ber S3nefe mirb für uns nod) baburd) oerflärft,

bafe wir »erfolgen fönnen, luie griebric^ mit feinen engften Siertrauten,

^eijferlingf unb ^orban, fpäter SRot^enburg, gemeinfam ben 3"f)fllt i>er

Sriefe SSoltaire^ geniefst. Siefe Jcilna^me ber ©efä^rten läfet fid) auä

ber neuen 2lusgabe oiel beffer erfennen alä früf)er. 2)ie Seid)tigfeit, mit

ber beibe $8rieffd)reiber abmed)felnb bie gebunbene unb ungebunbene

Siebe gebrauchen, 5eicf)net biefen brieflidöen S^ert'ei&r »or anberen ganj be=

fonberä auä. ©prü^enber 2Bi^
,

geiftreid^e S8ergleid)e unb 33emerfungen,

fct)ti)ierige pi^ilofopl^ifd^e Sisfuffionen, litterarifd^e unb l)iflorifc^e Setrac^*

tungen raed^feln unaufhörlich miteinanber ab, burc^fe^t mit mand^erlei
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(5i}ntemen biefer beiben ©pifuräer. 3Im luetiigften belangen bie Über=

fc^rpängtid^feiten, in benen firf) beibe in ben erften ^a^ren gefallen. 2)a§

roirb nnberö, feitbem fie firf) in $)Joi)[anb, jenem l^übfcl^en ©djlbfic^en bei

Gieüe, Don 2lngefid)t 5n Slngefid^t gefe()en [;aben. ©eitbem roevben aud)

bie 33nefe, bie in ber Ävonpvinjenjeit oft genug ben Umfang ftattlidöer

2lb[)anb[ungen erreid^ten, fürjer. 2)er erfte S^nnb enthält nidjt l^atb fo

uiel Sfummern rote ber sroeite. ^aä geigt beutlid), rote üie[ fnapper bie

Sriefe rourben. Sie ©efd^äfte na[)men ben Äönig \e^t mebr in 3(nfprucl^.

2tber bie beiben traten fid) aud^ etnia*5 füf}[er gegenüber, ^'"'"er^'n em*

pftnbet g-riebiid) nod) einen untüiberftel^nd^en JReij, mit bem 9J!eifter einer

eleganten, grajibfen ©prad&e in engem 3Serfef)r 3U bleiben, beffen (gfprit uner=

fdjöpflic^ fd^ien. ^ei^t befjerrfdjt bie grofee ^solitif oiele ber Sriefe. 3Son ben

gercaltigen ©reigniffen, beren ."paupt^elb ^yriebrtd^ felbft roar, ift oiet bie

Siebe. $ier Üafften bie 2lnftd^ten oft erfjebUd^ auöeinanber. ^m §erbft

1743 gab e§ barüber einen fjeftigen 3"f"'^^'"2"ftoB - nad^bem (yriebridj

fdE)on üorfjer roieberfjolt SßerbruB »ber Ssottaireö Qni'i^fretion unb böfe

3nnge empfunben l^atte. ^m 3)e5ember 1743, alö 3So[taire gern ben

2)tpIomaten fpielen trill, roeift i[;n f^-ricbric^ , nod) in poetifd^er 5"ori"f

äurücf, er foHe „in feiner ©pt)äre" bleiben. 2)ie föftlid)en Sianbbemerfungen

be§ Äönigl, bie unter 9?r. 245 abgebrudft roerben, roaren fd)on lange

befannt, roenn i^r SBortlaut oud^ nur an entlegener ©teile su finben roar.

9Jeu ift bagegen im rcefentlid^en bie fdjärfere 9lblel)nung com 4. Sejember

1743 CDIr. 258). Sie betreffenben Steüen ^at «oltatre roo^lbcbad)t au§=

gemerst. Ungemein feffeln bie 9luöcinanberfe^ungen über bie 33ered)tigung

be€ Äriegeä unb über bie 3bee uom eroigen gi^'^^^"- ^'^^' ef)enualige

jünger roirb t}ier ^um Seljrer, unb Ssoltairc fiel)t fid^ ju erl)ebHdE)en 3»'

geftänbniffen oeranla^t. ©d)on am 12. September 1749 fällt ^^^riebrid^

in einem ^Briefe an Sllgarotti ein fo fd^arfeö Urteil über 33oltaire, bafi

man fid^ rounbern mödite, roie eä möglich roar, ba^ ^^-riebrid) ben Sid^ter

unter ben befannten unerhört glänsenben Sebingungen an feinen §of

sog. (gä liegt je^t auf ber .'oanb, ba§ Ssoltaire§ bleiben in ©an^ofouci

nid^t non Sauer fein fonnte. Ser (Sljarafter be§ g-ranjofen roar baju

nimmer gefd^affen. (S§ ift gerabeju alö erftaunlid) ju bejeidjnen, baf5 er

jroei unb breioiertel '^aijv in feiner beuovjugten Stellung in ber näd)ften

Umgebung beö Äi3nigö blieb. 2ll§ ber iäl)e 33rudö fd^on nal^e roar, geftanb

J-riebrid) (am 29. SJooember 1752) feiner Sd)roefter SBilljclmine, gleid^fam

fic^ entfc^ulbigenb, ba^ isoltaire'S (Sfprit nod) immer gerabc^t ocrfül)rerifd)

auf i^n roirfe. Samalö roar co frfion mel^r alö ein 'i^al)v I;er, feitbem er,

äljnlid) roie g^riebric^ SBill^elm III. feinem fd^roffen SKinifter Ä'arl oom ©tein,

bem taftlofen ©d^öngeift „auf gut Scutfd)" feine aJUnnung gefagt l^atte:

„J'ecris eotte lettre avec le gros bon sciis d'uii Alioniand." 2l?enige

XüQe nad) feinem Briefe an bie aJtarfgräfin uon 33at)reutl) (Sejember 1752)

brachte er bie Sonneriüorte ju Rapier, beren ganje 2ßud)t man nur int

3ufammen^ange mit ben übrigen fd)meid)clnben unb Ijeiteren 33riefen er=

mifet. Sas roar biefelbe ©pradje, bie ben 33ruber 2luguft JlUUjelm nicber=

roarf. $8ottaire roar elaftifd^er. ©r bel)auptc(e fid) nod) mel)rere 'JJionate

am preufeifdjen .^ofe; unb man mufj fagen, bafi j^-riebrid) itjn immer

roteber mit rül;menäiDerter, ja mit faft unbegreiflid^er 'Jiad^fidE)t bel;anbelt

I
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I)at. ©ie ift nur burdf) ben 3«"I^er äu erffären, iweld^en ^Softatref^ padenbe

Unterl^altung iinb fein fprüljenber ©etft auf if)n ausübte, ^^aft bctuftigenb

wirft bei bem ©anäen ba§ |)ineinfpielen ber Sottairefd^en grauen. 3)Nt

roercf)er Unevnmblirf)feit preift ^^riebric^ bie ©eliebte a^oUaireg, beren 2lu§ =

gang einen einigennaBen feltfamen (ginbrud l^interläfet, alö „bie göttUd^e

@milie". 2Uä eö fid) aber baruni l^anbelte, Voltaire ju feigen , ba gab er

jiemlid) unoerblümt su üerfte[)en, wie gleid^güitig i^m bie SDlarquife roar.

Unb jene eigenartige 3Jid)te be§ 3)icl)terö, bie 9JJabame 2)enis, üor beren

,3ubringli(^feit fid» if}re ©äfte faum ju retten raupten!

3ticf)arb 9)2. Mer)ex i)at neuli^ an anberer ©teile bemerft, bie

2;ecl^ni! ber Stegifter fei im ©teigen begriffen. (S§ ift in ber Jot ein QdU
bebürfniS, bafe fie me^r auägeftaltet roirb. §ier unb ba ift biefe forg=

fältige 3tu^bilbung fcf)on lange 5U bemerfen geroefen. 2Bir bürfen l^ier

bie ^olitifc^e ilorrefponbenj j^riebririig bes ©rofeen unb bie 2)enfmäler

ber preuBifrf)en ©taatSuerroaltung nennen. 25ie 2Ui§gaben Si-Smarcffd^er

©diriften l^at §orft Ä'of)I mit befonberer Siebe unb feinem 33erftänbni§

angefertigt. S?ieüeid;t barf bie Hoffnung au^gefprod^en rcerben, ta^ fid^

biefe fd^öne 2tu§gabe be^ S8riefroed)fel6 jicifc^en j^'^i^'^i'i'^ ""^ isoltaire

nid)t auf ein bIo|e§ ^erfonenregifter befd^ränft. 2(^n(i(^ raie bei Äo^lä

Sluggaben SiSmarcffd^er 2lften märe eö j. ö. bei biefem roertooHen Srief»

fd^a^e n)oE)I angebrad)t, prägnante 2luäfprüd)e, Sonmot-o unb Qitate im

3iegifter ju berüctficfitigen
,
äumal ba ben Briefen feine Qnf^altäangabe

üorausgefd^icft ift. ^d) benfe babei an foId)e ©teilen luie g^riebric^ä

SBorte über ba§ geringe iüertrauen, ba§ bie eJürften genießen (13), über

bie etenbe Sage bes a)Jenfc^engefdi[ec^t§ (135), jeneö an @oet[;e anflingenbe

C'e'taient des hommes qui avaieut recours k des mots pour cächer

leur ignorance (158), bag Urteil über Sut^er unb Saloin (160), bie

floffifc^en Semerfungen über ben ©l^arafter ber 5)eutfd)en (172), baä

Urteil über f^t^iebric^ Söil^etm I, (l 116 f.), ba§ bejeid^nenbe äßort üom
^uni 1738 „Bientöt le demon des combats pourrait influer sur moi"

(I 184) unb bie balb barauf (1209) abgegebene i^erfid^erung , er fud^e

bie @rö|e nic^t, mit ber bie Semerfung über bie ©eraalt ber ©reigniffe

II 1 in parallele fielet, ic^ benfe ferner an SCßi^e raie ben über ben 3'Jorb=

polfa^rer 9JJoupertui^, ber eine Sinie finben rcolle (1209), bie §offnung,

ba^ Berlin ein ffliufenfi^ roerbe (1281), j5riebrid)ä a3einerfung über hie

2)u^enbe üon SJJad^iaoells, mit benen er e§ ju tun l^abe, roo er fid) felbft

bereits al^ ©c^üler beö florentinifc^en ©taat§mann§ bei 5l[einfd^nellen=

borf gejeigt l^at (II 116), an bie gUidlid)e 2ltitraort: „Cotuschitz rime

assez bien ä Mollwitz (II 143), baä lefirreid^e a3eifpiel eine^ abgefarteten

2)ementi§ (9Jr. 218), ba§ feine sgonmot: „On dit est la gazette des

sots" (U 282), bie 2luäfü^rungen über Xragöbien (II 285) ufra. ©benfo

roären Slegifter jur @ntftel)ungägefc^id^te ber einjelnen ©diriften beiber

SJJänner, 3. 33. beä 2tntimacbiapelt unb be§ aWa^omet fel)r banfenäraert.

Sßon SSoltoire fämeu etraa ^ropl)e3eiungen inbetrad)t raie bie „Vous serez

adore de vos peuples" (15), ber öinraeiö auf 2tufprüd)e auf S;]^orn

(1178), bie aus tiefftenx §ei'5en fommenbe Ötjmne (in ^rofa) auf 5ßariä

(II 26), fein 2luäruf: „Nos Fran9ais, en general, ue sont que des

grands enfants", fein berül^mte§ !Diftum über bas ©el^eimniä ber Sange=

gorfc^ungen j. 6ranb. u. preuß. ©efd;. XXII. -2. 23
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roeile, bte®pit^eta, bie Soltaire bem Äönig gibt, rote „Votre Humanit^" ufre.,

bie S3ejeic^nungen g^rtebric^g al§ beö ©rofeen. Sd^on am 20. ©ejember 1738

brid^t 33oItaire in ben nic^t unaufrirf)tig gemeinten 3luf auä: „Monseigneur,

vous n'etes pour -nous ni prince, ni roi, vous etes un grand homme".

3m 3"Ii .1742 rebet er i^n bereits au^brücflic^ Frederic le Grand an.

S)aä Jüieber[)C[t [ic^ bann nocb öfter fc^on in biefen ^a^ren (ögt. II 223, 243,

267, 310). 9lm 28. Suli 1749 f)at Voltaire bem 33etnamen bereite einen

epigrammatifc^en 6[)arafter gegeben, in bem er fid^ ben @rab[pruc9 ju roä^Ien

erflärt: „Ci-git Tadmirateur de Frederic le Grand".

Hermau v. Petersdorff.

aSoItatrc in f^ranffurt 1753. Wit 5Benu^ung Don ungcbrucEteit Eliten

unb 33rtefen beö S)ic^ter§. Sßon ^ermann .Ipaupt. iSonber=

Qbbruii QUi ber 3eitfc^ntt tür tranjöfif(^e (Sprache unb Siteratur.

6§emni^ unb ßeipAtg 1909, SlöiCfielm ©ronau.

Ser |)err 3Serfaffer gibt eine neue SDarfteHung ber ?5'»'fi"'^f"'^tcr

Griebniffe Sßoltaireö im ©ommer 1753 , bie auf Qal^re l^inauä für beffen

2^ert)ältni5 ju Äönig grietii^ict) beftimmenb geroorben finb; er baut fie auf

breitefter ©runblage auf, inbem er ju bem jdE)on frül^er betannten

SDJaterial biSl^er nur rcenig ober gar nic^t benu^te ÜueKen J^eran^ie^t,

benen er eine g^üße oon Ief}rreidE)en unb roid^tigen 2Iften[tüdfen unb

Briefen entnimmt 2Bar in ben biö[)erigen 3)arfteüungen biefe Srfi"'^'

furter 2lffaire im rcefentlic^en ein Äampf jratfc^en SoUaire unb ben

preu^iftfien Späten, ju beffen 3"fciÖ'i"ern erfterer burd^ feine in alle äöelt

f^inausgefc^icften, immer mel^r Übertreibenben unb entftettenben Sriefe

unb Sefdjlüerben bas ganse gebilbete ©uropa mad^t, fo lernen mir je^t

bie übrigen 2:eilnel^mer an biefem „großen ©rarna" fennen: bie 2lften

beä 5i"«nffiirter SiatSarc^iü, auf bie ^ima, ^uerft aufmerffam gemad^t

l^at, jeigen bie 9ioUe, bie ber g^ranffurter (Senat gegenüber SSoltaire rcie

bem Äönige fpielt : ber non bem .'perrn Sserfaffer jum erftenmal benu^te

33riefroed)fel S>oItaire§ mit bem granffurter Senator ^ol^ann GraämuS

oon ©enfenberg (in ber ©te^ener UniDerfitätöbibliot^ef), .feigen unS 33ol=

taire§ (Jrantfurter Umgang unb Berater; ein bi§{)er norf) nidjt benu^te^

2lftenfaääifel bes berliner ©ei^eimen ©taatSarc^ioeg gibt 2luffdE)Iu^ über

be§ Äönigä ^erl^alten gegen feine 3iäte unb ben eyrß»ff"'^ter Slat.

®g ift natürlich, ta^ bei einem fo reid^en älJaterial bie 3)arfteßung

eine ^üUe neuer 33elefjrung nid^t nur für baä 3:atfädE)üd)e, fonbern auc^

für bie G^arafteriftif ber beteiligten bringt, ©ie g^cmtfurter SJäte beä

Äijnigö, in untlarem gelaffen über ba§, mag fie SSoItaire abforbern foricn,

burc^ einen erregten 33rief be§ Mijnigä gerabeju jur 2lnroenbnng non

©eioalt gegen 5öoItaire beooIImäcf}tigt, gelten mit ii^rer 9iicf)tacf}tung

föniglic^er 33efe[)le, ifjrem SJerl^alten bem ^"'^"'ffi'i^ter Siate gegenüber,

il^ren ßigenmädjtigfeiten nnb ©emalttätigfetten, bie üor Unterfc^Iagung

uni) (}älfd^ung oon ^Briefen nidjt jurüdfd^euen, raeit über „brutale CSjaft»

Ijeit" l)inauö: iuä()renb ber 3lbraefent)eit bcg Äönigö auf ber Sicife nad)

jßreufeen l^e^t fie ^^^cbcreborf raeiter auf; Ssoitaire felbft, befonberö »on

Senfenberg übel beraten unb auf baö l^ödifte überreijt, oerbirbt jebcämal,

n)enn bie Sad}e ,^u einem guten (Snbe fommen ju follen fdj)eint, burc^



675] 5ieuc ©rfc^einungen. 355

<ine neue ^(ö^lidE)feit roieber aüe^, nod) oon 9J?atnj au§ entfrembet er

ftd) ben Äönic^, ber ju einer milberen ^Beurteilung getommen, üöüig burd^

•einen »on bem £)errn ä5erfaffer jum erften Tlale t)eröffentlid)ten Srtef an

ben ilönig üoller SSerbäd^tigungen unb 9.^erleuntbungen gegen bie preufeifd^en

State; baft er feine Idee de la cour de Prusse im 2luguft 1753 im 2)rudE

erfc^einen Infet, ift bie erfte Slad^e, bie er öffentlid^ an bem Äönig nimmt;

bie aJJarfgräfin Dou SSnireutfi unb Sorb SOJarif^al Äeit^ in ^^iariö fud^en

äu befc^inic^tigen unb ju cermitteln. £el5terer l)at SRabame ®entö, SoI=

tairei 9}id)te, feine SlJitftreiterin unb SJMtbuIberin in 5rfl"ffi'i"t- nad)

i^rer 5{ütffef)r nacf» ^ari^ fo roeit gebracht, bafe fie, beg Äampfeä mübe,

bereit ift, if)re ©ac^e Don ber il^reö ftreitbaren DnlfeB ju trennen. ®ie

3)Jinifter be§ Äönig§, @raf ^oberailg unb @raf 5t"fe"ftein, rcerben mit

in biefe Slffaire l^ineingejogen: ber franjöfiftfie Öiefanbte in 93erlin, ber

58oItaires Sriefe unb Sefdiraerben erptt, um fie bem Könige ju über=

reid^en, fpielt in biefem ©tücf eine wenig beneibenätoerte 9toI(e.

@IeidE)fam al§ ©fpofition ju biefem S)rama gibt ber Öerr SJerfaffer

eine furje ©c^ilberung beö SßertjäÜniffeä 33oItaire§ z^um Äönige non (Snbe

1752 bis jum ^uni 1753: alä ©pilog jeigt er, raie isoltaire bei ber S8e=

fe^ung g^ranffurt^S burc^ bie granjofen Slnfang 1759 enbtidE) bie ®e=

Iegent)eit für gefommen l^ielt, feine unb feineä ©efretärö inö SJfaBlofe

gefteigerten ©ntfc^äbignng^anfprüc^e gegen bie preufeifd^en Släte mit (gr=

folg burdöäufe^en, roie fein $afi gegen ben Äönig, ber i^m unb feiner

yiid)U glänjenbe (Genugtuung für bie j^rantfurter UnbiU oerroeigert, im 3Binter

1759/60 mit ber Umarbeitung ber Idee de la cour de Prusse ju ben

Memoires pour servir a la vie de M. de Voltaire mit feiner 2ßüf)larbeit

gegen ben Äönig in 31?erfaiUe€ unb ^eter^burg feinen $)öl^epunft erreid^t

unb ber nod^ ^o.\)te fjinter^er immer rcieber fieroorbricbt, biö er bann,

au^gefö^nt burc^ be§ Äbnigg Srief an b'Sdembert Dom 28. Quii 1770,

rcorin biefer feiner Serounberung für Voltaires @eniu§ rücffiatttoä

StuäbrudE gab unb ber in ber ^arifer 2tfabemie Beriefen mürbe, im

Commentaire historique »on 1776 auc^ öffentlich feinen ^yrieben mit

bem Könige mad^te.

3?eferent ^at für bie neue 2lu§gabe be§ Sriefmerfifelä jraifdöen

i^^riebrid^ bem @rof;en unb SSoItaire biefe feljr unerquicflic^e Jranffurter

©pifobe burd^arbeiten muffen unb er befennt gerne, ba^ er auä biefer

Slrbeit fe^r oiel Setel^rung unb SInregung geroonnen l^at; fte ift für bie

fünftigen Siograp^en 35o[taireä grunblegenb, unb bie Herausgeber einer

neuen, fritifrf)en SUiögabe bei 93riefroedE)felS Soltaireä rcerben baraul niet

neueä 3KateriaI entnet)men.

j^riebenau. Hans Droysen.

Leon Sahler: Princes et Princesses eii voyage. Les fils du prince

Fr6d6ric-Eugene de Wurtemberg Montböliard aux cours de Berlin

et de St. Pcitersbourg et en campagne. D'apres les lettres du
philosophe Holland , leur precepteur. Paris , libraire H. Cham-
pion 1909.

S)a§ 2Berf gibt etraa 100 ©riefe beä al§ ä^erfaffer ber Refiexions

philosophiques sur le Systeme de la nature befannten ^f)i(ofop^en

23*
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ÖoIIanb, be§ 2ei}ver^ ber ©öl^ne be§ ^»evjogä e^riebrid^ ©ugeu oon aßürttem-

berq, bamal§ ©tattf)alter in 3Wont6eIiarb
; fie entfjalten bie Seridite an ben

£)er5og über bie Sieife fetneg jiüetten Sol&neö Subiöig nac^ ^^totäbam 1775,

iDO biefer in preufeifc^e 3)ienfte trat, beffen 3lufent(}alt in ^otäbam,

33erlin unb Äönigöberg t. 9Ieum., moi)\n ber ^rinj als Dberftleutnant

fant, auä bem bat)rifd)en ©rbfolgefriege, von einer Dieife naä) '^^etersburg

1779 mit ben 5)}rin3en g-riebridt) gum Sefud) ber ©rofefürftin Wlaxia

5ßauIorona, feiner ©d^roefter, unb auä Süben 1780, rao^in fid^ ^oUanb

\u bem jungOermä^Iten ^rinjen g^riebricft begab. ®ie 33riefe entfialten

lef^rreid^e 3[Ritteilungen über ^oI(anD§ Ser^ältniä jum ^rinjen Subroig

unb beffen Sater, üon bem ein d^arafteriftifdjer 93rief an feinen 3Jer=

lualter in Streptora n. b. 9iega mitgeteilt mtrb, feine 33ejicl^ungen ju ben

33erliner @elef)rten, 3. 33. 9JJofe§ 9Jfenbelfol)n, intereffante 2lngaben über

baä @arnifon= unb |)ofIeben in 93erlin unb ^^otäbam, 3. 53. bem 2lufs

treten ße Äainä. — 2)em 5lBerfe finb 8 ^ßorträtS in $f)otograpl^ien bei-

gegeben, bei |)er3og€, feiner ®emaf)Iin, einer gebornen ^rinseffin Don

©d^ioebt, unb ber ©ro^fürftin.

j^riebenau. Hans Droyseu.

^rcu§en int ffompfe gegen bie franjöfif^c 9letiolution. 33i§ aur

ätoeiten Seilung ^^olcng. SSon ^urt ^eibricf). ©tuttgart unb

SSetlin 1908, ^. @. (Sottofc^e 33uc^()anb(ung 9lad}ioIger (491 ©.)•

S)er Serfaffer ^at fic^ bie 2lufgnbe gefegt, ben oerfd^Iungenen

©iingen ber preu^ifdien ^^olitif im ^ai}rc 1792 nad^^ugel^en. @r r)at

babei bie gebrucEte Literatur unb üor allem baä 3l£tenmaterial be§

©el^cimen ©taatSard^iuS benutü. (Ss foll l)ier gleid^ anerfannt merben,

'tia^ eine j^ülte geiüiffenl}after 9lrbeit bem ?3ud^e £>.'ö 3ugrunbe liegt.

S^lef. ift rceit entfernt, eö al'j einen 5)Jangel beä Sudjeö 3U bejeid^nen,

ba^ ouslänbifd^e 2hd^iDe nidjt l}erange3ogen löorben finb. 2Benn man
von jebem jungen 2Iutor, ber feine Siffertation ausbauen raill, bie S3e=

nul5ung au5länbifd)er 2lrd;iue «erlangen roollte, loie e§ üielfad) gefd;iel)t,

fo liefe bie Beurteilung biefer raiffenfd)aftlid)en 2(rbeiten fd^liefelid) auf

bie {Vi"<^3c "^tt) bem ©elbbeutet l;erauö. 2Utö bem gebrudten ^JJJaterial

— unb baö ift roaljrlid) für bie be^anbelte 3cit »id^t gering — nnt) au^S

bem l)eimild)en 2trd)iomaterial laffen fid) für eine begrenzte 2(ufgabe fd)on

loertDOlle 3Jcfultate geioinnen. 5ßerf. I^at bie 2lften be'3 Süerltner 2lrdjio!ä

fe^r grünblidi benu^t, unb tnir muffen fonftatieren , baft fd^on biefeö

reid^e 3)Jaterial iljm einigermafjen über ben Äopf gemad)fcu ift. ®id;erlid^

füllen bie groficn 6d)mierigteiten, einen rein biplonuUifdjen ©toff ju

geftalten, nidjt gering angefd^lagen loerben unb uor allem nidjt für bie

^eit unb ^^olitit g^riebvic^ Süilljelmö 11., aber eä mufe bod) gefagt merben,

bafj an vielen ©teilen meniger mel)r geroefen loäre , TOäl)renb an anberen

rein apl^oriftifd) 2)inge berührt merben, von benen ber in biefer 3sit

nidjt näl)er beroanberte Sefer nid^t§ uerftefjen fann. ©0 taud^t 3. 33.

©. 212 bie furliinbifd^e 5i-""öe nuf, ol)ne baf5 ein 2Bort von ben orantfd^en

•Öeiratöplänen beß ilönig'j unb feiner ©djroeftcr gefagt mirb. SBer in ben

biptomatifd^en 33erl;anblungen biefer 3eit nid;t bemanbert ift, luirb, fürdjte
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id^, ben cerroidEelten Strogen nad) bet ®arftething §J o}t nur fd^roer

fotflen fönnen, jumal ftd) ©ä^e finben, von betten aucf) 3lef. geftef^en tnufe,

bafi er fte fc^tec|terbittg§ tiid)t oerftel^ett fattn. 3- ®- ®- 180: „2luf ber

eineti (Seite biefe lodenben 3Iiter5ietuttgen, auf ber anberen eitte Uttter»

iter)muttg, bie aud^ ttidE)t ergebntotoS ju tüerbett t)erfprac^, bie aber 'ißreufeeti

gegenüber granfreid^ bie fdjioerften t^-effeln auferlegte, unb mit einer 3JJadE)t,

bie üerglic^en mit i^m ^olen in eine burdiauö antipreuf^ifc^e 3Jid[)tung

^ineinjtuingen raollte." Ober roenn ©. 437 „©tabion in Sonbon ben

Sefel^I erl^ält, auc^ ol^ne ^reu^eng 3"fti'"i"""9 f f^lf^fi Sinnen beffen

93efel^I, üorjuge^en", roobei toirflid^ nid^t abjufel^en ift, maö ^reufjen

bem (jfterreid^ifc^en ©efanbten ju befef)Ien l^at. Ober roenn ©. 483 2lnm. 1

ber leitenbe öfterreid^ifd^e ajJinifter etraas iwiK, ma§ nur „gegen bie 216=

fiepten von Öfterreid&, ^reufeen unb JRufeUtnb ju erreidjen mar", ^yerner

irirb ber Sefer gerabeju erbrücft von 3itaten. So 3. 33. S. 216 3Inm. 5

ftei^en fünf feilen ^itaU von 2tftenmateria[ für bie midjtige 2;atfad;e,

ta^ ^reu^en ben ruffifc^en 9Jciniftern ebenfooiet ©efdienfe bei einem 3[?er=

tragäabfd^luf; gab, toie Öfterreic^. 2(uc^ biefes nur ein Seifptel für üiele.

S)ie S'iad^prüfung ber Qitate auä ber gebrudten Literatur ergibt öftere,

bafe bort baä ©egenteil fte[)t, a(ä in |).g 9(usfü[)rungen ober nid^ts eigent=

lid^ ^affenbeö, rcie 3. 33. ©. 159 2lnm. 1 bag 3itat au§ ©tjbel. ©. 63

2Inm. 2 ift ju bem ©0^ im 3:^eyt: „fteinifj, er (ber Äönig) tnoUte nic^t

oßein in ben Jlrieg gefjen unb legte barum bem ©ifer feiner SJJintfter

3üge[ an" jitiert ©oret II 367. 2)ort ftefjt u. a. „Le Eoi flatte par ces

discours , s'abandonnait ä son goüt pour la gloire. Cependant ses

ministres le contenaient encore." ©oU ba§ 3'^^* ^"'^ ^oTentif fein,

fo mn% baö gefagt rcerben.

21(lle§ biefeä mag man äufeevlid^e ®inge nennen, aber fie muffen

gefagt roerben, um baö Urteil su rechtfertigen, ba§ eine intenfi»ere 3Ser=

orbeitung unb bamit 3ufai»'"C"Prfffi'nS ^^^ @toffe§ eriüünfc^t geroefen

tüäre. ©0 fann man fidE) bei biefer auögebef)nten fpröben ©tofffammlung

mand^mat be§ 3ööunfd)eg nic^t erroe^ren, ber i'erf. Ijätte ia^ toertoolle,

oon il^tn burc^forfd^te 3Katerial lieber in feinen u)id)tigften ©tücfen, mit

einer ©inleitung Derfel^en, herausgegeben, anftatt e§ in einer Sarftettung

unterbringen ju moUen.

2)od) äur ©luptfadje. |). glaubt nadjroeifen ju fönnen, „ba§ bie

preufeifd^e 5ßoliti! ntd)t fo fefjr uon perfönlid^en als üon fad)lid;en 3Womenten

beftimmt, unb bafe it}r t)ie[fad)er, oft falber SGSed^fel burd^ bie allgemeine

Sage bebingt tüurbe." (55orreort). Saö ift alfo itn SBefenlic^en bie |)er=

öorl^ebung be^ ©egenfa^cS gegen biejenigen, bie ^^riebrid} 2Bi(l)eIut II.

oerantmortlic^ madjen für Grfolge, refp. 9J(i§erfolge, ber preufeifd^cn ^olitif

biefer ^al)te. 5)aö Seireismittel $.§ beftef)t nun barin, bafj er haä 58e*

bürfnis be§ ilönigS nac^ ©roberungen fc^IedEjlireg alä ein fad^lid^eö 9Jfoment

njertet. darüber lä^t fid) ftreitcn. aSenn bann aber bie '^Perfon be§

Äönigö {)inter ber 3)?inifterialforrefponbenä in ben ^intergrunb gerüdft

rairb, roenn roir nie Ilar unb beutlid^ crfal^ren, roie g^riebric^ Sßil^elm

benn eigentlich ju ber 9ieDoIution unb ^u ben ©migranten geftanben ^at,

fo liegt ein metl^obifclier gel^Ier oor. 3n bem abfoluten Preußen pngt
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SBo^l unii 3!ßef)e beö StaateiS mn ber ^^erfon beä SJJonavc^en ab, er ift

Deraiitmortlic^ für bic ^olitif unb lüiE eö auc^ fein. Sßeldöe j^üUe üon

Unäulängltd)fetten umftanb aud) ben Äönifl bamal^, tinc^bem er |)erperci

lueggejagt ^atte: ber alte ^•indenftein, 2nDen§Ieben, Sd)ulenburg, ,s>augi»i^

unb Succed^efini — eine maijve 3lnfomnilung oon 9hiUen; baju noc^ ber

.'perjog Don 23raunf(^it)eig, ber immer um feinen 3Juf bei ber öffentlid^en

3JJeinung jammerte, fid; aber bem Sßillen be>5 Äönigö ftetö fügte, ebenfo

luie bie 2)Jinifter, beren ©efd^mcibigfeit ^. fclbft l^eruor^eben mufe. ©eit

ber grofee griebrtc^ bie 2Jugen gefd}Ioffen l^atte, entftanb bei bem DJangel

einer rcat^ren, föniglic^en 2lutoritat fofort ©treit über ©treit ^raifdien

ben beiben 9JJiniftern be§ Slu^roärtigen, bie g^riebrid) SBilbelm neben

feinen ©ünfllingen bann abioedifelnb benu^te ober beifeite liefe ; nad)bem

eä brei geraorben amren, ([ab eö brei 9)ieinungen. ,'0. meint ba^u ©. 221

2(nm. 5 , bie fo[[egiaIifd)e Drganifation be'g Ä'abineltgminifterium'o IjaH

nid)t bie ajJinifter ju gleicher 3lrbeit auf gleid^e 3'«'^ f)'" üeranlafst,

fonbern al6 3[>ertreter nerfc^iebener Parteien fei balb ber eine, balb ber

anbere obenaufgefommen unb i)abt feine ilollegen ju ^anbtangerarbeit

r)erabsubrüden gefudjt. ®r fagt boju, „ba^ S^erbammungsurteil ilatt)arina§

über biefe Drganifation oernmg ic^ bafier nur für bie 3eit al§ beredjttgt

anjuerfennen, wo ^^''^'^i"''^ SBilbelm ^er^berg im 3lmte liefe, ol)ne i[;n

mirüid) aUS (eitenben 3JJinifter ju Derinenben." SBarum nur ba? .'oertjberg

mar nie leitenber 3!)Jini[ter, aud) in feiner S^riumpbjeit (1787) burd^auä

nic^t. Unb fonft finbet .p. ba>o 3)reimännerft)ftem uortrefflid)? Stef. fann

fic^ ^ier be§ Urteilö nid)t entl^alten, bafe e§ DieÜeid)t beffer geroefen märe,

an bem bebeutenben SUerf ber ©i)belfd)en 9feöotutton6gefd)id)te poIitifd^eS

Urteil 5U lernen, anftatt fid) anbauernb in mand^mal red)t fd^nöber ^olemif

gegen ©t)bel ju erfd^öpfen'). (£ö ift gemife rid)tig, roenn .\.>. bie Xenbenj

©t)be('o ablehnt, ben Ärieg gegen 5i^t'"fi^£'<f) (^^^ einen itrieg ber 3(bme{)r

ju fd}itbern, luenn er baö ©treben nac^ (Sroberung woranftelU unb alä

ben leitenben ©ebanfen beö it'önigä unb ber 9JJinifter fd}itbert. 3ief. I^at

fd^on in biefer 3«itf'i}'^ift XVII ©. 253 ff. barauf aufmerffam gemad^t,

iia^ bie ©roberungotenbenjen mit ber antireoolutionören ß5efinnung beö

i?önigä nid)tä bu tun ge()abt ptten (©. 260, 261 3inm. 4) unb bafe ©^bel,

in feinem Urteil t)ier burdjau'g fel)Igreife. 3(ber eö mar ebenba gleid^

betont, bafe eine gernbe Stnie prcufeifd)er ^olitif fid) für g^riebrid^ 5ßi(=

l^elm II. nid)t feftlegen laffen toerbe, eben megen ber ^erfönlidjfeit be§

,

^önigö. 3)iefe 3(nfd)auung uermag ^. nid;t ju erfd)üttern. ^m ©egen-

teil. .'p. fd;roanlEt felbft ftarf in feinem Urteil, wo er ben Äönig in ben

SSorbergrunb bringen mufe. Unb tro^ aller ilsorftdit ift fein Urteil bod)

burd)au§ ablef)nenb unb mufe e§ audE) fein. Soor allem bei ber .f«It""S

beö itönigä, ber in friegerifd)cm ©ifer neue 3::ruppcn nad) ber Sßeftgrense

marfc^ieren unb babei feine Dünifter ben Öfterreid^ern ocrfic^ern läf3t,

tüenn Dfterreid) in ber CSntfdjübigungöfrage nid)t nad^gebc'-), merbe er

1) SSgt. j. S8. bie mirflid^ ungeiuöljnlid^ mifetungcne 'ipolemil ©. 380 3lnm. 1.

2) ©3 ift Dorou§äufd)iden, bafe bem iüerf. ber 33en)eiQ bafür gelungen ift,

bafe bie 5lriegger!lärung ^veufeenö an ^-ranfreidE) nidjt auf bie franjöfifd^c ilricgss
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feine 2:ruppen nac^ §aufc marschieren laffen'), fann ^. benn aud^ feine

erf)ebli(^en 33ebenfen nic^t jurücffjalten. ^ätte er üon ^ier nur ben Slicf

5iirüdge[enft auf bie üiel gefc^oltene |)er^bergfc^e ^ßotitif, fo fjätte er

Dietteic^t bereu SKiBerfolg auä anberen ©rünben ^erau§ oerftanben, a(ö

er fie annimmt. Unb bann galt eö bod) aud^ ein Urteil ju geiuinnen

über bie Sage beä ^a^reg 1792 überhaupt. (Sben ben polnifd^en Sefi^

aber, ben man firf) fcfjlie^tic^ bemütigft oon 3?uBlanb beftätigen lie^, ber

ben ^reis beä unglücflid)en Jvelbäugeg oon 1792 unb beö 3>er^arren§ im

Kriege bilben foltte, mar berfelbe, ben .'öerperg mit ©nglanb unb 5ßolen

im Stücfen ben im fc^raeren Ärieg mit ber 2;ürfei ftel)enben Dftmäd^ten

^atte abtrügen roollen, in einer ber glänjenbften Situationen, bie bie

preufeifdie ©efd^id^te tennt. Surd^freuäte bamalg nid^t g'-'iei'ric^ 2Bill^eIm

ben ^lan , ber freiließ ein SBagftüd mar, aber ein üielüer^eifeenbeg, fo

mürbe bie ©roberung ®rofepolen§ nidit baä 3lquii)alent für bie Soften

bes franjöfifdjen i^riegeä — unb bie 33en)itltgung beö öfterreid^ifd^eu

^laneö, Sägern für ^Belgien ein,5Utaufd)en, roobei man ben beutfd^en

Sunbe§genoffen ebenfo in§ ©efid^t fd^Iug rcie mit 2(nnerion (Srofepoteng

ben poInifcf)en 2llliterten üom 26. 9Jiärä 1790. 9ii(^t§ (5)eringere§ alä bie

ganje 3"funft ^reu^ens ftanb bei biefem 2;auftf)e auf bem Spiel. 3Jlit

ber beutfd^en Slufgabe ^reufeenö mar e§ auö, raenn biefer 5ßlan realifiert

tDurbe, rooju griebrid^ SBil^elm in unbegreiflicher 35erbteubung seitroeife

fogar mit SSaffengemalt |)ilfe su leiften bereit mar. Unb boc^ mar eä

erft fieben ^a^xc l;er, feit ber alte Honig ben flaren ®ntfd)luB ju ertennen

gegeben l^atte, ba^ er biefen S^aufd^ptan mit allen 9J2itteln, aud^ nötigen»

fallä mit Ärieg, ju üerljinbern miffen merbe. 3n biefer ganjen anti=

franjöfifd^en ^olitit mar Öftfiireid^, ha^ Don ben Sieoolutionären gel^afite,

ftetä bag gorbernbe geroefen, unb boc^ ift ^reu^en fnft burcfjgängig in

ber Siolle be§ um ©roberungen unb ®ntfc^äbigungen 33ittenben. S)a§ fam

bal)er, bafs eä, feit j^riebrid^ Sßill^elm II. allein regierte, fein flareä,

ftc^ereä ^kl ber preu^ifctien $olitif mel^r gab: ba§ «Spielen mit 9)iöglic^-

erllärung an Öfterreid^ unb nid^t auf ba§ 33ebürfni^3 nad^ polnifd^em ©rmerb

jurütfjufüfiren ift, fonbern auf ben Srieb nad^ Groberung im SBeften im Sunbe

mit Dfterreid^. @rft bie jurücEIjaltenbe ^olitif öfterreidE)ö in ber @ntfd^äbigung§=

frage lenfte ben 33lidE 5ßreu|ens auf ben polnifdjen ©rroerb, ju beffen ©rringung

i^m bie offenfioe ^oliti! i^atljarinaö in ^olen feit bem 9Jlai 1792 Slusfic^t bot.

1) ©igentümlid) berül^rt eä, wenn man in biefer g^rage bei §. auf S. 430

Don bem „feften SßiEen bes Äönigö" lieft unb auf S. 432: „Selten rairb

mon eine größere Qnfonfequenj finben". ®§ ift ein eben fold^er 3Biberfpruc^

toie ber, menn eg auf S. 388 Reifet: „Seine (^reufeen^) urfprünglicf)e Hoffnungen,

fic^ in l^ranfreid^ einen Sunbe^genoffen ju ermerben, galten in ^reufien für bie

näd^fte ^eit alä gefd^eitert. ®er Ärieg gegen bie 3?er»olution oertor aber bamit

feinen §auptreij für 5ßreu§en, baä ftd^ in feinem eigenen Seftanb burd^ fie

burc^auä noc^ nicf)t bebro^t fütjlte" , unb auf S. 391 „id^ raeife nod^ einmal

barauf l^in, ba§ ber Ärieg l^auptfäc^lid^ unternommen mürbe, um am Sd^lu§

eine Äoftenred^nung bafür präfentieren äu fönnen". 2)iefe j^oflenred^nung l^atte

aber, raie §. betont, burd^au^ nur auf Soften ^ranfreic^g aufgeftellt merben folten.
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fetten, ber Dferoenfi^et bev mobilen Gruppen , eine geraiffe d)eDaleresfe

C^eftnnung unb — niemals ein g^eft^alten auf einer Sinie, baö ift bie

©tgnatur ber preu^ifd^en ^^olitif ber bamaligen 3eit. Unb bod^ raar

^reufeenä Sage burd^auä nid^t ungünftig. §ätte eö, ftatt jum Kriege s"

brängen, ftill gefeffen, biS Öfterreid) um $ilfe rufen mu^te, fo l^ätte eä

feine 33cbingungen flellen tonnen, roie e§ rcoUte; iic „fac^Iidjen 5Jiümente",

Die ben jä^en @ntfdE)üiffen unb 3lbfd)U)enfungen ber preufjifdjen ^olitif

biefe§ S^Oi^e^ jugrunbe liegen, lieru(}en aber auf ber 9lbf)ängigfeit Don

bem guten SBillen ber anberen i'iäc^te, benen mit C'iilfe ber Dielen beli^

berierenben, preufeifc^en 'JJiinifter unb Diplomaten nienialö eine flare 3tel=

beiDu^te preu^ifdje ^olitit entgegengefe^t roerben tonnte.

Sßenn roir alfo t[are§, politifdE)eS Urteif unb umfaffenbe ®efid)ts=

punfte in ber 2(rbeit ."ö-s Dermiffen muffen, fo foll bod) anertannt rcerben,

bafe fid^ mand^e intereffante ©insell^eit in feinen ausgebeljntcn 9(rd)iüarbeiten

f}at feftftellen [offen, 'Da^ feine nüd^terne unb geiniffentjafte Sarftellung

niemals ben 2::atfadE)en ©etnalt antut unb fo mand^e übertriebene 'ipointierung,

mand}eS faldje Urteil ber 5ufammenfaffenben ©arftellung uon ©i)be[,

(Sorel unb &)exqel ftd) an if)r fieridjtigen läfet. F. C. Witticiien.

^ermann getaner-. aBirtj(I)aft8gejd)td)tc ber ))reufeifrfjcn ^J^roöinj

Sd^Ieficn in ber 3cit iljrcr ^iroüinjicüen Sclbftänbigfcit 1741 bis

1806. Sreelau 1907, (5i^lf[ifcf)e 5>cr(QQ§an[talt öoii <B. Bd)otU

laenber (X unb 735 ©.).

3fJad^ 28 ^fl^te lang fortgefc^ten ©tubien legt ged^ner in biefem

umfaffenben SBerte ben 3lbfd)luf( feiner ^yorfd^ungen uor. 3Bie er felbft

fagt, l^at er fid^ im 3a[)>-'e 1878 corgenommen, bie 2ßirtfd)aftögefd)id^te

®d)lefteng »on ber Sefi^ergreifung burd) J-riebrid) hcn ©rofjen biö 1806

attenmä^ig 3U bearbeiten, ^n einzelnen ©tubien, bie teilioeife aud) ben

Umfang uon 58üd)ern erreid)t Ijaben (roie namentlid) bie „®efd)id)te beö

fc^lefifdE)en 23erg= unb ^üttenrccfeno"), l)at er fid^ ben 33üben bereitet,

auf bem nun alö 2lbfd)htB biefe-S 2Berf entftanben ift. ®amit [)at

©d^leften für bie ^seriobe be§ ifierfantiliSmuö eine 2Birtfd)aft§gefd^tdt)te

erl^alten, roie fie fo umfaffenb unb ttu5gefül}rt rool^l nod) feine anbere

^roDinj beg preufeifd)en ©taatcö auf.unoeifen ^at. 2)iefe ift um fo

intereffanter, als fie nid^t nur £ofalgefd^id()te um it)rer felbft roillen ift,

fonbern bie ejafte ©arftellung bco roirtfdjoftögefdjidjtlidien l'Jateriald aud^

bie im Saufe ber ;3'i[)i".i''[)»te umftvittcne ^xac^c bcantroorteu foU, ob bie

2ßirtfd}aft§poIitif ^-riebridjö be§ Wrofeen ©d)lcfien förbcrlid) ober nad^teilig

geroefen ift. ©o [)at junädjft bie ^yorfdjung f^irunb, bem 5i)erfnffer für

feine müfifamen 9lttenftubien unb bie '(^•idk oon Satfadjen, bie fie unö

Dermitteln, lebl^aft bnnfbar ju fein, greilid) tann biefer ©auf nur mit

fe^r roefentlid^en ©infd^ränfungen (auögefprod^en rcerben. @eroif5 ift ber

©tanbpunft Jyt'ci^"erö ju billigen
,

grunbfätilid) nur au§ ben Sitten ni

arbeiten unb bie gebrudte Siterotur nur uir eigenen .Hontrolle unb ,utr

3lu6fültung ^ufölligcr Süden ^u benu^ien. 2lber er Ijat baö übertrieben

unb fic^ felbft bamit gefd^abet. 9Jtit ©demolier, .^lintu', Äofer muf?te er

fid) gauj anberö au§einanberfet<en alö er tut. SDaö fjeifjt bod; ben
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@efic^ts!ret§ fic^ ab[ic^t(icf) einengen, roenn man biefe gorfc^er nur ^eran=

jie^t, roenn fie etroas über @dE)(efien fagen unb bie großen ©eftc^t^punfte,

bie fie für bie 3^'^ g^iebridis II. gegeben l^aben, einfach ignoriert. 2)a§

gibt bocf) ber ßo!alt)iftorie erft il^ren 2ßert, ba| man fie im 3?af)men ber

©efamtgefc^idite fie^t unb bie allgemeinen ^been unb Urteile auf i^re

^nroenbung auf bie fpe^ielle ßntroicflung einer etabt, einer ^prooinj ufro.

prüft. Über @etreibeau5= unb Ginfu^r unb 2)caga3inn)efen (S. 270)

fpricf)t ged^ner, o^ne 3Jaube ^eranju5ief)en, über ^'iömembrationen (15.5f.),

©emein^eitgteilungen (481 f.), Urbarienfommiffionen (432 ff.) o^ne 53erüd=

fic^tigung ber Siteratur ber Bauernbefreiung. Sie Äontrooerfe über ben

(Sf;arafter ber fd^Iefifc^en Seineroeberei jroifc^en Srentano, ©ombart,

©rünl^agen rcirb in ^roei 2lnmerfungen (S. 444) gan? unjutänglic^ abgemad^t.

2(ber biefer SRangel f)ängt im innerften sufammen mit ber 2J}etE)obe be^

ganjen Sud^ee, unb biefe ift burd[;au§ »craltet unb über[}oIt. ©o fc^ilbert

in Sud) I. bie 3]öirtfd)aftspoIitif : bie (iinrid^tungen öer preuBif($en

i'erraaltung, bie fianbel'gpolitifdien ^ejie^ungen ju ben anberen Tläd)ten,

©inrcanberung unb ^Befiebelung bes Sanbe§, 3öUe unb Verbote, i8e=

mül^ungen ber S^egierung um ben 9Ibfa^, güi^forge ber 9?egierung für

Sefc^affung unb Bearbeitung üon 9Jnturprobuften, görberung ber jyabrifen,

Betriebeoerbefferungen auf SSeranlaffung ber S^legierung, gürforge ber

3iegierung für ?>erbefferung ber 2lrbeit§bebingungen. S)aö II. 93ud^

enthält bie ®efdf)icf)te unb 8tatiftif ber fc^Iefifcfien Boüsroirtfc^aft: @ang

be§ §anbe[5, 93erg= unb .^üttenroefen, i'anbinirtfc^aft, ^nbuftrie, 2(r6eiti=

unb So^noer^ältniffe. (Segen biefe ölieberung roirb im ganjen luenig ein»

juraenben fein. SIber innerf)a(b ber einzelnen Kapitel roirb nun eine

SJJaffe Don raic^tigen S^atfacfien unb Ginjetnotijen aufgefd&üttet, für beren

2lneinanberrei^ung geroöf)nlid^ nur bie S^ronologie mafegebenb ift. ©inige

Seifpiele: S. 48 f. roirb bie ©infüf}rung einer neuen Seinroanb= unb

(Sdjleierorbnung mitgeteilt, b. i). i^re 15 ^^aragrap^en einer nad) bem

anbern — nic^t^ roeiter. Dber ®. 430: „1768 rourbe bie öaupt'

fnappfd^aftsfaffe für Äranf£)eits= unb ©terbefälle errichtet" — rca§ fängt

ber SBirtfc^aftsl^iftorifer ober ber Sefer mit biefer nacften 2;atfadE)e an?

Dber ba^ 2, Sapitet: (33erg= unb £)üttenroefen) ober ba§ 5. (2lrbeit§= unb

2o§n»erf)äItniffe) — roie fd^roer ift eä, barau§ ein einigermaßen flareä

Silb 3U ermatten! Qä ift nic^t nur ber jUtage tretenbe 9JiangeI an

Jä^igfeit, rcefentlic^eä unb unroefentlic^es ju fc^eiben, fonbern noc^ me^r ber

SfJJangel an roirtfcE)aftsgefc^idE)tIid^er unb roirtfcfiaftst^eoretifcfier ©c^utung,

ber bie mü^famen unb außerorbentlicf) fleißigen Stubien be« 3]erf. für

unä nid^t fo frud^tbringenb macf)t al§ eä ber e^-all fein fönnte unb ein

folc^eg Suc^ e§ tun müßte, ©s ift nid}t SBirtfc^aft^ge) d^ icf) te, fonbern

SBirtfdjaftsbef d^reibung, nid)t entroidelnbe S^arftellung, fonbern

3uftanb5f(^itberung. Sie Durcharbeitung beö 33uc|e§ roirb nod) baburd^

erfc^roert, baß ein JRegifter Döllig fe^It.

Sie Dorftel^enben Bemerfungen follen feinesroegs auefd^Iießen , baß

man auä bem Buc^e fef)r niel unb fel)r roertüolles lernt, foroo^l für bie

fd)lefifd^e @efd)id^te, roie für bie allgemeine öanbell= unb Qnbuftrie»

gefcgid^te unb bie bes SWerfantilismuä, beffen erftaunlid^e, aber manchmal

rec^t fel^lgreifenbe SSielfeitigfeit an biefem Beifpiel roieber einmal red^t
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fc^arf beleucf)tet tcirb. Sefonberä luid^tig er[(i)einen mir bie 9Jotijen über

£»etni§ imb Sieben. 2Ba^ aber ift ba§ ©rgebniä für bie Hauptfrage, bie

Jedjner fteüt? „3m ganäen ein rcenig erfreulid^eä SBilb" (©. 735). S)ic

So^reifeung ton Öfterreic^ ^atte alte Se5ieF)ungen serriffen, bie neuen

Sanberrocrbungen bringen bann ©cblefien me^r ©ct)aben alä ?Ju|en. S)ie

Slferfantilpolitif (yrtebrirf)§ f)atte günftigen ©influfe auf %uä)', SßoHäeugv

SaumwoUroaren^ unb ©ifeninbuftrie. Slber fie roar auf bem ©ebiete beö

|>anbels o^ne redete S"r!enntni€ ber n)irt)dö"ft(i(^en 2?orbebingungen

unternommen unb fügte ben lotc^tigften S'ii'i'ftrien, ber Seinroanb^ unb

2:ucf)manufaftur, Schaben ju. Unter ben beiben 5Jad^foIgern griebrid^ä

riefen ©rleic^terungen einen 3luffc^raung ber 3SoIteit)irtfdE)aft I)err)or, ber

bann burd) politifc^e unb 3taturereigntffe be§ beginnenben 19. S«f)v=

()unbert§ roieber uernid^tet lourbe. &. ©roon l^ält in feiner 33efpred}ung

beg 33uc^eä (3ettfd^rift be5 S^erein^ für ©efd^ic^te ©d^lefienö, S8b. 42,

©. 315 ff., 1908) gec^ner üor, ba^ bie SCatfac^e be§ 9}iebergangä im gansen

nur an ber ©efd^ic^te be§ §anbelä unb befonberö be§ 58re§Iauer ^anbelä

ermiefen fei, ber ober burtfi bie fotgerid^tige ©ntroidtlung be§ 3)Jerfantiüä=

muö feine ©teße eingebüßt i)abe; bafür l^abe bie ^"i'uftrie burd) bie

9JIa^naf)men ^^iebric^g einen 3luff(^i»ung genommen. Sem gegenüber

präjifiert ^^c^ner fein Urteil nod}mal5 (iBierteljafjrofd^rift für (3o5ial=

unb SBirtfd^aftögefd^id^te, VII, 2, 1909): ber .'oanbel^geminn fei uon

35°/o auf 8,8 "/o nom ganjen SBert jurüdEgegangen, bie öeüölferung auf baö

doppelte as getDad)fen, ber Grtrag ber 2anbn)irtfd)aft nur um Vs geftiegen,

ber ®etreibeprei§ um baö ©oppette ber 3(rbeitöIo^n nur um Vs— 1/2. Sie

Seineninbuftrie brauchte feinen ©d^u^joU mel^r, Seinioanb^anbel unb=l)?anu=

faftur naf)men non 1741—1806 nic^t ju. Sem ftel)t aber roieber gegenüber,

ba^ bieSßüKioarenfabrifatton eine anerfennensmerte SHite aufiuieö^unb ba§

Serg= unb öüttenrcefen be§gleid)en. (Serabe bie genaue Surd)arbeitung beä

{yec^nerfd)en 23ud^eö jeigt, roie fdjroer e§ ift, lebiglid) an ber ^anb ber

SBirtfc^aftsftatiftif unb ber TDirtfdiaftäpolittfd^en 9J?afena[;men für eine

moberne i^oIferoirtfdEiaft— biefer ©ntraidlungäftufe näfiert fid; ba§ bamalige

fc^lefifd^e SKirtfd^aftSIeben tro| beg 25erf)ä[tniffeä üon fianbmirtfc^aft unb

Snbuftrie (©. 627) fd)on — ju einem fd)Iüffigen Urteil über 33lüte unb

SSerfall su fommen. Slian uergleidie bod) mit ged^nerg ©efamturteil baä

auf ©. 544 gegebene: „Sie Öefamtentmidhmg beo fd()lefifd)en §anbelä

,^eigt bemnad^, bafj bO'S fortbauernb mi^lid)c 4>erl)ältniä ju Öfterreid),

ber iöerluft beä größten 3:eil'5 ber Äunben aug bem Often, unb bie immer

fd)roieriger roerbenben 5ßeri)ä(tniffe beä <See()anbelö eö bem fd}[efifd)cn

Kaufmann rce^rten , bie ehemalige Söeltfianbelöftellung ©dE)lefienä ^urüd'^

juerobern^), rcä^renb bie (2c^u^,^oII= unb ^Uoljibitiopolitit beö eigenen

©taatcä fc^rccr auf bem ^anbel mit fremben 2Baren laftete. Sennod^

bef^auptete fid) baä G3efdE)äft be§ Webirgöfjanbelöftanbeä bis 1806 ef)reni)üU;

ber 2:uc^f)anbe( nat)m bi§ ^ule^t ju , moö ebenfo lüie ber äU'iel^mcnbe

2l!tiri^anbel einen günftigen ©d)Iufe auf ben junel^menben 2Bof)Iftanb ber

1) Sa€ finb alfo SJer^ältniffe, auf bie /friebrid^ö ^olitit nur ^um 2;cit

eine (ginmirfung tjabcn tonnte.
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^rooin} ju sief)en erlaubt, löennnleitf) bie .öauptftabt betfelben barin 5urücf=

ging." ^6) vaxll nid^t fagen, ba^ bieä Urteil unb baö am ©d^Iufe fii^ unbebingt

roiberfprec^en. Qe^enfalls aber genügt auc^ bie minutiöfe Sarftellung

J-ec^ner^ nic^t, um ein abfoluteö unb generelles Urteil über bie Sßirfungen

ber friberijianifc^en SJirtfcfiaft^poliftif auf Sc^lefien ju geftatten.

2)eren entfdjeibenben ^*unft f)at aber gecbner m. @. ridE)tig erfannt

unb, wenn oieüeicbt auc^ noc^ nicf)t fc{)arf genug, ^erBorge^oben. @§ liegt

nid^t im SBefen biefe§ @efamtftaatö=2)?erfantili6muä, einen einheitlichen

SBirtfd^aft^organigmug ju fc^affen. Sag l^aben roeber bie ^o^enjollern

beö 18. 3fi^rf)""^ettö in ^reufeen noc^ SKaria 2:^erefia unb ^ofepl^ U-

in Öfterreicf) burcfigefü^rt. Sc^Iefien ift ein eroberter Sinner be^ Ijoljen»

äoUernfcfien 6efamtftaate§, ber für beffen militärifd;--politifcbe Sebürfniffe

oor allem unb bemnäc^ft für beffen j^ernlanb ausgenu^t roirö (fie^e auc^

©. 492). Sie alten branbenburgifcf)en S^rabitionen einer ©d^lefien feinb=

liefen |)onbeIspolitit (@. 508) fönnen lüir, glaube id), babei bei Seite

laffen. 3la^ jenen ©efid^tspunften regelt ftc^ bie ^olitif griebrid^g unb

erflären fic^ bie 3ieibungen, bie ^raifd^en bem ©eneralbireftorium unb

Den f(f)Iefifc^en $rot)in5ialminiftern ftattfinben. ®er Übergang au§ ben

öfterreic^ifc^en in bie preuBifcl)en Sejie^ungen — Übergang in ba§

preu^ifc^e SBirtfd^af trieben möchte icf) nid}t fagen — mußte natürlich

Scfirciertgfeiten mad^en, bie befonber§ ben £)anbel trafen. 2)iefe raurben

in Sc^lefien freiließ bitterer empfunben, roeil fie lebiglic^ im 3ntereffe

ber alten ^ßroDinjen, Serling ober beg granffurter «Stapelrecljts auferlegt

3U fein fd^ienen. Gin non g^ed^ner mel)rmalö 5itierteg SQßort Struenfeeä

brüdt baö fo auä: „Slber eben be^megen, loeil bie ^^abrifen in Serlin

fdE)lerf)t angelegt finb , roeil ber l)iefige 9(rbeiter nid^t fleißig unb fparfam

genug ift, roeil er ju eigenfinnig auf bem einmal gelernten Scblenbrian

befielt, fürcf)te idj , bafe ber ©c^lefier, fobalb il)m J^eifj^it gegeben roirb

(nämlidE) roo anberä alä in 33 erlin ju taufen), fic^ oon 33erlin roegroenbet.

Unb bamit finb alfo 100000 SDJenfc^en unb mef)r au^er 53rot unb 9taf)rung

gefegt. Sieg Cbjeft ift für bie Staatsraol^lfa^rt rcid^tiger, al§ ber fauf=

männifc^e Sßerbienft einiger ^artifulierä in Breslau unb Stf)lefien.'' Sie

|>ärte gegen Sc^lefien tag barin, ta^ ber ?3egriff ber Staatgrcofjlfa^rt

babei ju eng gefaxt mar unb auf l^albem Sßege flehen blieb.

9to(^mal§ fei betont, bafi roir bem fleißigen 3lftenftubium g^ec^nerä

banfbar ju fein Ijaben. 3lber eg tjätte roiffenfc^aftlid^ nod^ me^r babei

f)erau5fommen fönnen , raaö fic^ , nebenbei gefagt , aud^ ein gang 2;eil

fürjer ptte fagen laffen. 0. Hötzsch.

^onS ü. ^DilüKcr: ^oljmanns @nbc. ^rieje, Utfunbcn, Sßer^anbfunQcn

ou8 ben Snonaten ^anuor big Cflobet 1822. ^Ut einer ^Ibbilbung

be§ alten @tabftein§ in Sicfttbrucf. S)em 11. 33ibtiop^i(entage

(^nün^en, September 1909) öorgelcgt (80 ©. gr. S^).

Sag unter bem Sitel „^offmanns ®nbe" l^ier ceröffentließ te reic^=

faltige urfunblic^e äJJaterial ift nid^t nur für bie Äenntnig com leibeng=>

DOÜen 2lusgange beg Sid^terg unb Äammergeric^tsratg ©. 2:. 91. öoff^

mann bebeutfam, fonbern bietet gleicf)äeitig ein oom 55erfaffer trefflich

auggefüf^rteg S3itb ber bamaligen politifc^en Äämp^e in ^reufeen. i3off=
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mann f)atte im ^^ejember 1821 in fein S8htmcnmärdE)en „3)Jeifter S^o^"

eine (Spifobc eingefcljaltet, in ber d. lamp^ unter bem SJamen Änavr=

panti al§ gefjäffiger, intriganter unb fc^Iiefelicf) lääfevüd) unb Vixäd)iü^

geroorbener SBerfoIger beg unfdjulbigen ^eregrinu§ 2^f)i)fe (Dr. n. ?Kü^IenfeI§)

ge5eid^net rourbe. 2)a ^offmann oon ber 3lbfid^t, biefe ©att^re äu [einreiben,

beim SBeine geplaubert, unb Sßarn[)agen für bie iserbreitung biefer

9ieuig!eit geforgt, befam bie SJegierung (o. Sc^udmann) fo seitig Äunbe

von berfelben, bafe e§ i^r gelang, ben Stbbrucf bes bei Slßilmannä er*

fd)einenben SUärc^ens fo lange ju inf)ibieren, biö jene nur lofe ein=

gefügte (Spifobe baraug entfernt roar. @o mar ba§ 2i[rgerni§ befeitigt,

gleid^jeitig rourbe aber auf Slntrag uon Äamp^ unb ©d)udmann Dom

31. Januar 1822 burd) Äabinettöorbre com 6. g^ebruar (entmorfen von

Säfdioppe, geseid^net con .s>avbenberg) bie S:ie3iplinarunterfud)ung gegen

^offmann eingeleitet, ber feit ^Beginn beä ^if^i^eö gefä^rlid) erfranft inar.

Siefer fc^eint ben Grnft bei i[)n bebrol^enben ©ercitterg nid^t cöUig er=

fannt ju l^aben, meinte cielmel^r, ber entftanbene Särmen fönne nur bem

SSertrieb jene§ SDiärd^enS nü^lid^ fein, roäf)renb ©d)udmann=Äamp^ bie

ftrengfte 2tl^nbung (minbefterä ©trafoerfe^ung nad^ ^nfterburg) forberten,

bamit nidjt feine .^»«''^'""fi^n'fife „©egenftanb be§ 5rriump[)§ aller ©leid^*

gefinnten" inerbe. Sie g^reunbe öoffmannä, üor allem fein Sugenbgenoffe

^räfibent d. iMppet , in jiueiter Sinie 3itfti5i"'»ifter »• Äirc^eifen,

Äammergeric^t§präfibent SBolbermann, traten für ben bebrofjten gj^^unb

unb Untergebenen ein, tüä[)renb ber befannte ^üdler eine ^nteroention

bei feinem ©d^roiegercater §arbenberg abfel)nte. 2)er SSerfaffer mad^t

babei auf ben intereffanten Umftanb aufmerffam, bafe alle ©egner §off=

mannä in biefem Äampfe aU$ 9iJid)tpreu^en geboren luaren, u)äl)renb feine

greunbe geborene 'ißreufeen raaren. 3"'" 5iieberf)alten ber gefürd^teten

liberalen Strömung mufUe ftd^ alfo bie Siegierung lanbfrcmber ^erfonen

bebienen. 2)iefer i^äufig ber 3teaftion anljaftenbe Umftanb trägt 3U ber

2lntipat[)ie bei, bie fie auc^ bann, mo fie im Died^te, im ^olfe finbet.

^n 4">off""i""^ '^•alh Töar aber ber fo gröblidE) »erlebte Äamp^ uöllig im

3lec^te, ja er geroinnt üolle ©^mpat^ie, Ernenn roir f)ier erfal^ren, bafi er

.S^ippel über ba^ ©c^idfal feine?^ ^'^'-•unbe'o beruf)igte, mo^u er roofjl in

ber 2ag,e mar, ba man iljn als ben üerlelUcn bei ber 23el;anblung ber

<Ba(i)c nid^t umgef)en fonnte. Grflärte er fid) bereit, baf? öoffmann ntit

einem Serroeife baoonfam, fo lag faum nodl) eine 3>eranlaffung «or, bie

2(ngelegenljeit ftrenger auf,utfaffen. W\t biefem SSerrceife Ijätte fie aud^

geenbet, rcenn nid^t feit ^Jiärj 1822 ber ßuftanb £)offmannä ^offnung'3loi

geraorben roäre. 3)eöl)alb mürben bie Slften .^unäc^ft rocggolegt, um nad^

bem am 25. ^""i 1822 erfolgten 2:obe beö 5Rid;ter§ unb ©idjtcrö baucrnb

reponiert ju rcerben.

(Sinen oerföfjnenben 3lbfd;lufe bilbet bie 2^atfad)e, ba§ ber äl'itiue

^offmanng, bie nad) bamaligcm 9Jed}te einen ^enfionC^anfprud) nidjt

Iiatte, aus ber 3ufti3=öffiä'"»ten^3Bitit)enfaffe big jum 2:obe (1859) eine

jöf)rlid)e SRente Don 200 2^alern bemiltigt mürbe. 9{id)t bie ©d)ulb, fon=

bem nur ber SHu^m unb baä ^Nerbienft il^reS (Satten mar auf fie über=

(gegangen. Friedrich Holtze.
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ßc^tl, i^onrab, ^IteqierungSafjeffor: 2)tt8 2)orf Bd)\ala6) (.f?rci§ 3auc^=

SSeläig), feine Jöübner unb ifjre lanbwirtjt^ofUit^en JBcrfj'dUnijjc.

Staats unb fo^ialroiffenfc^atttidje f^oiidjungen , tjrSgb. üon ©uftao
©(^nioUer unb 5Jtaj ©exing, i^ejt 134. Seijjjig 1908,

S)uncEei- & ^umblot. "-litit 7 Saiten in 93untbiu(f, 15 Einlagen unb

2abetten (XII unb 154 ©.; ^rei^ 5 mt).

2)er größte SUangel, an bem bte oftbeutfcl^e 2tgrargefcl^td)te tcanlt,

ift bas faft Dölltge (fef)ten au§retd)enbet Sofalftubien. ©oraett loir fold^e

ijaben
,
finb fie ntetften§ unäulänglid^e 3?erfucf}e betriebfamer Dilettanten.

ajZet^eng unb Änappä SBerfe regten bte gorfdjung jraar [tat! an, ol&ne

bod^ etgentlidE) auf bte ©pejtalunterfudjung befruc^tenb ju rctrfen. Sag

ift erflärlic^ auf einem ©ebiete, luo nod) fo raentg getan ift. Sie SSer=

fud^ung ift ju gro§, raeite 3nfaintnen[)änge 5u ecfaffen unb barjufteüen.

SKan ntufi e§ bafier ©ering jum Sßerbtenft anrechnen, rcenn er feine

©d^üter iiur SofaIforf(^ung tjeranto^t. 2Bie ©ertrub 2)i)renfurtl^ ein

fd^Iefifd^eä Sorf unb ^Rittergut in il^rem SBerbegange barftellte, fo ift baä

Äel^rlfd^e Suc^ fd^on bie äroeite 3lrbcit biefer 3trt, bie au§ @ering§ ©eininar

ftammt. Um ^u seigen, me üiel bei folc^en Slrbeiten J^erau^tommen tann,

feien bie roid)tigften 3lefu(tate auö bem [jiftorifd^en 2;ei(e toiebergegeben.

©d^Ialad^, ein S)orf üon 33 §ufen, roar urfprüngtid^ ein rein bäuer=

lid^eg Äolonialborf mit 16 ^Bauern unb einigen Äoffäten. Ser ©runb=

l^err, ein „miles von Dppen", ber nad^ Äarl§ IV. Sanbbud^ bie @in=

fünfte be§ Sorfeg bejog, fjatte felbcr bamalä nod) feinen ©runbbefi^ im

Sorfe. 3?ad^ bem ©d^ofefatafter uon 1624 f;attc bagegen bie g^amilie

Dppen fd)on bas brei .^ufen grofee Sef^nfd^uläengut unb rceitere brei

Sauernl^ufen inne. 3tm Slusgang beg 17. ^"^r^unberts f}atte fic^ ba§

nunmel^r entftanbene Stittergut ©^[a(ad^ auf 14 §ufen, bie mit ben bäuer=

lid^en im ©emenge lagen, oergrbfeert. 3"Sl6idE) mar e§ gelungen, einen

2;eil ber übrig gebliebenen 33auern ju Saffiten i^erabjubrüdfen (3 93auern

unb 14 Äoffäten), raä^renb bie übrigen öefi^er (6 33auern unb 8 Äoffäten)

il^re feften erblichen 33efi^red)te stoar bet)alten l^atten, aber al§ @rbunter=

tauen gleid^ ben Safsbefi^ern 31t allen g^ronben unb Sienften Der=

pflid^tet raaren.

©0 waren bie ©d^lalad^er in jiemlid^ gebrücfter Sage, al§ fie gegen

©nbe beg 17. Sa^f^unbertä baä ©lud Ijatten, ba^ il^r ©runbl^err in

SSermögengoerfall geriet unb ber ©ro&e .ffurfürft @ut unb ®orf taufte.

SDamit lourben bie ©utsbauern 5U Somänenbauern, unb loenn aud^ i^re

9led)te unb ^flidjlen an fic^ bie alten blieben, fo nal)men fie bod^ an att

"btn erleid)terungen teil, roeld^er fid^ bie S)omcinenuntertanen unter ben

bauernfreunblid^en §errfd^ern be§ 18. 3al^rf)unbertä 5U erfreuen l^atten

ailSbalb äußerte ftd^ aud^ baä Seftreben, bie früher auf Soften ber

Sauernl^ufeit erfolgte Sergröfeerung be§ @ut5lanbe§ rcieber rücEgängig 3u

mad^en. ©d)on im ^al^re 1704 nntrben auf SSonoerfslanb ätoei felbftänbige

33auernroirtfd)often gegrünbet, — ivie id^ üermute, unter bem ©influfe be§

Subenfc^en ©rbpaditprojettes, lootüber mir leiber nid)ts 9täl)ere§ erfaf)ren.

©rünblid^er ging bann g-riebrid^ ber ©ro^e unb fein 9fad^folger Dor:

3m 3al)re 1764 rourben oon ben 12 ^ßortüerfs^ufen 6 paräelliert unb
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»ererbpac^tet; 1789 traf bie übrigen fec^§ baä gretd^e Sd^tcffat. S)amit

mat ba6 &ut au€ ber ©emarfung uerfd^iounben. 2)ev i^reiilauf l^atte

fid^ raieber gefdiloffen , unb rote 5iir 3eit 3Ubrec^tö be§ Sären na^m ber

©c^ulje ben altefjrroürbtgen Sitel etneä ©rbfri^utjen an.

2)te Parzellierung beö 3)omänenDoruierf§ ^atte naturgemäß gro§e

Sefi^oeränberungen jur 'tyolqe. ®§ rcarcn bie Äoffäten, bie barauS

(>)eiDinn äogen. ®er Äoffiitenfrage Ijat ber Serfaffer eine bered^tigtc

2lufmerffamfett gefc^entt. ©d^on SJaumer, Sitebel, 3Bof)Ibrütf unb

anbere branbenburgifd^e g^orf(f)er Ijaben barauf l^ingeroiefen, bafs bie

Äofftttten feinen i^omogenen ©taub gebilbet ptten. SBie man in ber

erften 3eit nac^ ber ^efiebelung beutfdje unb flauifrf)e Äoffäten ju unter«

fcf)eiben roufite, fo f)at eä aud) fc^on früf) Aloffäten mit unb o^ne 2ldEer»

lanb gegeben. (Sine ä()n[ict)e unterfd)tebltd^e iiage fonnte auc^ Ülefjrl feft*

ftellen. ©ie enoeift fic^ einmal au§ einer ftarf Duriierenben 5>ö[)e ber

9lbgaben, unb bann roirb e§ auc^ in 3lften auä ber 93Jitte be§ 18. ^ai)V'

^unbertö flipp uni flar gefagt, bafe eä unter ben Äoffäten fold^e gäbe,

bie mit Stctermerf unb SBiefen eingerichtet feien, unb fold)e, bie nur 3Sor«

rcerfSlanb gepad^tet ptten. ®ie Äoffäten fjaben alfo nid^t, raie man
Dielfad^ glaubt, immer nur eine SBurtf) gehabt. Ser Äoffäte mit ßanb

^atte äroeifellos aufier °ber Sßurti^ 2(cfer= unb Sßiefenbefi^, roenn aud^ bei

loeitem nic^t fo uiel roie ber Söauer unb ^ufner. Sagegen ift eä nid^t auf=

geflärt, ob er fein Sanb innerhalb ber Sorfflur ju liegen Ijatte ©od) weiß

man eigentlich nicf)t red^t, u)o eä fonft gelegen l^aben foUte, unb bie fc^arfe

Unterfd^eibung öon lanblofen unb lanbbefi^enbeti Äoffäten fprid^t eigentlid^

bafür'). 2luc^ in if)rer ved)tüd)en ©tellung jeigten fid^ bei ben 5loffälen

iserfd^iebenl)eiten. 2lm 2Uisgang beö 18. 3a^rf)unbert§ lüaren oon ben

Äoffüten beä Sorfeö 14 laffitifd^ , n)äl)renb bie übrigen 8 gleicfi 'i)in ®rb=

bauern erblicfie 33efi^red&te genoffen.

2U§ nun mit ber 'ißarjellierung beä ©omänenooriüerfg piel Sanb

frei TOurbe, mar eS begreiflid^, bafe bie Äoffäten dou ben gefamten 'JtdEern

unb Sßiefen Sefi^ ergriffen. 25as ©treben, ben 33auern, benen fie lüegen

i^re§ geringeren Sefi^eö fo3ial nad^ftanben, gleid^jutun, mag bobei mtt= !

gcrcirft l^aben. ®aö erworbene Sanb erl)ielten fie in ®rbpac^t. ©ie «

nannten fid) babei anfangt aud^ mot)t „®rbpöd)ter" ober „,t>üfner", um
jebodE) fpäter mieber "ben alten 3famen „Äoffät" an^une^men.

3u berfelben 3eit, loo lüir biefe ®ntraidEIung uor fid) gelten feigen,

entftef)t innerl^alb ber länblid^en Sepölferung eine neue ©d)id^t, meiere f

in bie üon ben J?offäten oerlaffene ©teile einrüdt, — bie 33übner. I

@g luar nur fonfequent, menn gi^'^brid) ber ®rofee jugteic^ mit ber 2fb«

löfung ber 2)ienfte unb Sierteilung uon äJormerfolanb an bie Äoffäten bie

2Cnlage oon fleinen unfelbftänbigen 33übnerftellen betrieb; nur mit einem

fleinen |>äuöd^en unb ©arten auögeftattet, foUten fie bie perlorenen

2trbeitgfräfte erfe^en.

1) Sgl. im übrigen über biefe grage meine 2lusfü^rungen in ©eringä

„Vererbung beg länblict)en ßJrunbbefi^es" $eft IX SBranbenburg) ©, 23 ff., baö

bemnädjft erfd)einen mirb.
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®ie 33übner ifahen [id) in ber g^otc^eseit ftänbtg Derme^tt, cor aüem

al§ gegen 30tttte bes 19. ^a^v^unberts bie S8efi^= unb SEirtfc^aftsoertjädniffe

oon ®runb aus anbete rourben. Surd) bie Separation unb Sßerfoppehing

TDurben bie SBauerntoirtfc^aften toefentlic^ oergröfeert unb if)re n)irt)c^aft=

lic^e 2lu§nu^ung, burc^ feinen Sw^lS '"^^'^ gebunben, erf)ö^t. Sie Safis

bauern Ratten oorfier )'cf)on freieä ©tgentum er[)alten , unb ben Äoffäten*

erbpäc^tern gegenüber ^atte ber gisfus auf fein Dbereigentum cerjic^tet.

2)ie ®ebunbenf)eit beg Sefi^eö ^örte bamit auf, unb einem roeiteren 2anb=

erroerb feitens ber 33übner ftanb nic^t^ me^r im 2Bege. 2(u(^ fie rcaten

bei ber ©emein^eitsteilung nic^t leer ausgegangen: als ©ntfcf)äbigung für

ben SSerjidit ouf öolä= unb SBeibegereditigfeiten I)atten fie Sanb ermatten.

2)aä Verlangen, fic^ felbftänbig ^u macfjen, loar baburd^ geroedt roorben,

Unb roä^renb ein 2:ei[ ber Sauern unb Äoffäten ficfi ben rairtfd)aftHc^en

Sd^rciertgfeiten nic^t geroacf)fen seigt, brängen bie Sübner unauf^altfam

oor. 13 Sauern» unb Äoffätenftetlen, bie bis jum ^al^xe 1906 eingel^en,

tterben üon ben lanb^ungrigen 33übnern fofort aufgefogen. (So entfielt

im Sorfe eine neue ©ruppe Don ©runbbefi^ern. Seit 1865 Ijaben fic§

bie Sauern um bie §älfte, bie Äoffäten fid) um ein 2)ritteil oerminbert,

bie Sübner aber fic^ mel)r alä nerboppeU (oon 37 auf 69), unb bem Um*

fange nac^ i)aben bie Sübner in i^rer ©efamt^eit f($on faft ebenfo piel

Sanb atä bie Sauern. Sas S)orf ^at baburc^ ein »öUig anberes 2Iuä=

fe^en befommen. Sie öofftellen ^aben ficf) feit 1800 oon 59 auf 102

Derme[)rt, bie (Sinrooftnerjaf)! ift Don 366 auf 496 geftiegen.

©0 ift in ber ©ntroicftung biefeä Sorfeä eine gerotffe ©cfe^mäßigfeit

ju erfennen. Sobalb ©runb unb Soben frei roirb, Ijebt fic^ eine untere

©c^i(i)t ber Seoölferung empor, unb eine neue tritt in Srfdjeinung, um
in bie cerlaffene Stelle einjurücfen. 211^ ber (55utsl)of ^erfd)Iagen rcirb

etroerben bie ftoffäten mittelbäuerlic^en Sefi^. Soirie Sauern= unb

Äoffätenlanb frei roirb, roerben bie Sübner jum großen Seil Äteinbauern.

®ine roeitere (Staffelung ift jurjeit nic^t me^r erreid)bar. 3)Ut i^rem

Sefi§ Bon burd)fc^nittlic^ 5 bi^ 11 ha fteüen bie S3übnern)irtfd)aften unter

ben gegebenen Soben= unb SBirtfc^aftäoerEjältniffen baS SOHnbeflmafe beffen

bar, roaä eine g^amilie brandet.

2)ie roirtfc^afttic^e Sage ber Sübner, il;re Setriebseinric^tung, i^r

©infommen bilben ben übrigen S^eil ber 2(rbeit. 2luf biefe rein national»

öfonomifdie ©eite beä Sud)e5 einjuge^en , ift ^ier nic^t ber Drt. Sie

gemachten SluäfüEirungen mögen genügen, um bem öiftorüer ,w jeigen.

ia^ er eg mit einer intereffanten unb rcevtuoITen 2lrbeit ju tun t)at.

griebenau. August Skalweit.

fBloxii^ Söffet ^ic Stabt ^ojcn unter prcufetjt^cr öcttfd^oft. @in

^Beitrag sur ®ef(^id)te be§ bcutfd)en Cftcn^. [©cfjriften beö SBeretn§

für ©ociaI|joIttif : S3eviaffutig§= unb SJenuQÜungsorgQnifation ber

©tobte. S)ritter 33anb 0:t5reuBen HI), jineiter Zeil] ßeipjig 1909.

S)uncfer & ^umMot (XIY u. 453 S. ; 10,20 ^f.)-

Saä SCBerf serfällt geroiffermaßen in groei Steile, einen üorrciegenb

^iftorifd^en unb einen porroiegenb fommunaI= unb roirtfc^aftapolitifc^en,
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bor '^ofenä SBerbegang feit 1853 fcf;ilbert unb oietfad^ ^rodleme be^anbeU,

bte i)euU nod^ ntc^t abgefdiloffen , einem überaus fd&ioanfenben Urteit

unterraorfen finb. ®ie crften üier Äapitel beruf)en auf einge^enben

Stubien in ben ©taat^ard^ioen ^u 23erlin unb ^ofen unb einer um=

faffenben 33enu^ung ber cor[}aiibenen beutfc^en Siteratur; ben legten brei

finb üorne^mlid^ bie feit 1851 gebrudten 3al)i'e^üern)altung6lierid)te beö

JJiagiftratä unb ber im gteic^en ^al)ve in§ Seben gerufenen .t)anbel€=

fammer jugrunbe gelegt. Slufeerbem Ijat bev 33erfaffer, ber einer fett

(Generationen an ber (Sntroicflung feiner ^eimatftabt regen 3tnteil nel)menben

Familie entftammt unb ber alä ein mitten im gemerblidEien Seben ftel)euber

2Kann §anbel unb 3BanbeI joeit über bie ©renjen feineö engeren Sßater*

lanbeg [}inaug trefflich fennt, nad^ münblicfien unb fd^riftlitfjen ^nfor«

mationen, nac§ eigenen unb fremben Seobad^tungen feine Sarftellung ju

ergäiijen üermoc^t; er belebt fte noc^ burd^ gefd^icft eingef[orf)tene 3]er=

gleiche mit bem ®ang ber 2)tnge in anberen Äommunen, namentlich fold^en

beö beutfdjen Dftenö. ^ei^i^i' unterbreitet Q. mit anerfennenäroerter ®e=

fd^idtidöfeit bem Sefer ein reid^eö ftatiftifc^eä 2)JaterittI in überfirf;tlic^er

gorm unb l^ält fid) bei aller ©rünblic^feit frei von unnötigem 33allaft.

S)a§ 93udö lieft fid^ baf)er ungemein glatt unb ftic^t angenel^m ab oon

bem trodfenen 2^on üieler unferer getefjrten SCßerfe.

dlad) einem einlettenben Äapitel über bie ältere ®efd^id}te ^ofenä

fd^ilbert 3- ^ie fübpreufeifc^e S^it von 1793-1806 unb 5eigt, raie nac^

ber läfjmenben 3lnard)ie ber legten potnifd^en ^atjrjel^nte bie ©tabt burd)

2(nglteberung an ^]}reufeen emporfam. 2lber freiließ befafe ber nieberge^enbe

Staat Jriebrid;^ be'5 ©ro^en in ben Xagen »or ;yena tro|5 nielfac^cr

glüdlid^er Slnläufe unb SJerbefferungen im einjelnen nidit me^r bie an«

regenbe ÜJtad^t, „um baö beinafje erftorbene ©lieb einer fremben ^fation"

äu neuem Seben ju ermeden unb fid) organifc^ ein^uorbnen. 2Bol)I ^errfd^tc

äu^erlid^ 3tu^e unb altpreu^ifd^e ,3"^^^ ö" ©teile ber frül)eren 3[BiUfür

unb 3>ern)irrung, mo[)t mürbe in ben 13 3if)ren ber fübpreufjifc^en 2?er=

roaüung faft alle§ erreid^t, ma§ tiaä bamalige ^reufeen erreid;en tonnte,

aber beffen eng begrenste Äräfte üermodöten feine Äolonifation^arbeit im

großen metjr ju leiften rcie fte bem Staat burcft ben 2tnfall melter pot^

nifc^er ©ebiete burd) bie Si^eitungen ron 1793 unb 1795 aufgebürbet niurbe.

3)arauä erflärt fid) ber rafd)c ,3"f«"""enbrud) ber preufeifd^en

©d)öpfungen, ba§ 9>erfagen ber ^eljörben, ber beutlic^e lliangel an beutfd)em

©efüfjl unb ba^ (Sinfe^en einer milben nationalpolnifd^en 'Keaftion beim

Öeranna^en ber j^ransofen 1806. 2)ie ber ©tabt bann burd) baä ©efe^

Dom 10. Jebruar 1809 aufoftroi)ierten nad) franjöfifd^em 9Jlufter äuge=

fd^nittenen, nad^ ^lapoleonö politifd^en SBünfd^en bered)neten ^enüaltungä=

normen be§ |)cr5ogtumg Sßarfdjau (1807—15) ftanben nid^t im Sinflang

mit ber roirtfd^aftlid^en unb fuUurellen Sage ber (Sinmoljner unb loaren

loenig baju angetan, bie ©nticidelung etne§ felbftänbigen fommunaten

Seben§ ju befi3rbern. Srot^bem blieben fie in Äraft biö 1832, ba man
fic^ in ^reufeen bd „bem traurigen l'iangel einer feften Stid^tuitgsünie,

ber feit 1815 alle preu^ifdje ©taatGpolitif im Dflen dEiaratterifterte", unb

bei ber allgemein rüdtäufigen politifd;en Jenbenj jener ^a\)i-c mcber ent=

fdilieBen tonnte, bie ©tnbteorbnung ber alteit ^rouinjen auf ba§ ©roB=
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j^erjogtum ^ofen 511 übertragen nod^ ein be[onbere§ (Sefe^ für baffelbe ^u

erkffen. aJiaterieU erholte fic^ bte Sürgerfc^aft and) je^t nur langfam

unb man erfennt auf Schritt unb Stritt „ben fleinlicfien 3"f<^&"itt beä

gefc^äftlid^en 2ehen5" roie „bie Überlegenheit, mit ber biefem Sürgertum,

feiner Sefd^ränft^ett unb Unbe^olfenfjeit bie Sureaufratie bes neuen

^reufeen gegenüberftanb". 2)a§ in (Srioerb unb ©elbftoerroaltung gleich

unfähige Sürgertum unterlag von 1815—1832 ber 33ormunbfcöaft ber

33eamten, bie tro^ uncerfennbarer öärten unb (Scfiattenfeiten gerechtfertigt

roar unb jenes erft jur 9JUinbigfeit erjie^en mußten.

JZac^bem aber bie (Sinroof}nerfd^aft burc^ bie @infüf)rung ber reoi^

bierten ©täbteorbnung (1832) freien Spielraum jur 33etätigung il^rer

©elbftänbigfeit erlangt t)atte, roudjö in ben näd^ften sroei Si^rser^nten

eine ©eneration t)eran, bie con ben neuen SKac^töoHfommen^eiten ber

©elbftDennattung 5Rufeen ju jie^en unb fid^ unabf)ängig neben bie ftaat=

lid^en 33e£)örben ju ftellen toufete. 3" biefen im 4. Äapitel gefd)ilberten

^ro^eß, bie (Sntfte^ung be§ neuen 33ürgertum§ (1832—1853), falten äroci

©reigniffe von grunblegenber Sebeutung: bie ßmansipation ber ^uben

unb ba§ ©rroac^en eineä ftarfen beutfc^en 3iationaIgefü£)Iä infolge ber

Slufftänbe oon 1846 unb 1848. 3Jad^bem in ber erften öätfte ber 40er

3al^re bie ^olen bie 2JJe^r^eit in ber ©tabtoerorbnetenuerfammfung er-

langten, einer ber irrigen SSorftel^er be§ Kollegiums rcurbe unb bie biä-

l^er nur beutfc^ geführten ^rotofoUe fortan in beiben Sprachen aufge*

nommen rourben, ftellten 1846 bie Seutfcf;en mit |)ilfe i^rer jübifcfien

3!Kitbürger ba§ früf)ere 3?er^ä[tni5 roieber ^er. Seutfd^e unb Sui'cn f)aben

bann Seite an Seite tämpfenb fpontan au§ eigener Äraft 1848 ben ent^»

fc^toffenen SBiberftanb gegen bie polnifc^e ^ropaganba organifiert, rcä^renb

bie bod) Dorniiegenb beutfc^en Stabtoerorbneten unter 3uft""'"""9 ^e§

SUagiftratä befc^loffen, bie 2(breffe beö polnifc^en Äomiteeg toegen ber

nationalen 3teorganifation bes ©rofeljerjogtumä burrf) eine Deputation an

ben Äönig gu unterftü^en unb ber 3)Jagiftrat bem beutfc^en Komitee mit

ausgefproc^ener getibfetigfeit entgegentrat. Samal^ erfannten Stegierung

unb ^tegierte, ba| für bie 3"fu"ft 'oon Btabt unb Sanb nic^t bie fon=

feffionellen, fonbern bie nationalen @egenfä|e bie entfd)eibenben raaren.

@ä l^ielten ni(f)t meljr bie S^riften gegen bie Quben, fonbern Seutfd^e

unb Suben gegen bie '^olen äufammen. ^n biefer ^^arteiuerfc^iebung

ftel)t 3. bie bebeutenbfte {^olge ber reuolutionären Bewegung für bie

meitere ©ntioicflung ^ofenä.

2)en Seiftungen beä neuen Sürgertum§ unter ber Stäbteorbnung

für bie 6 öftlic^en ^proüinjen nom 30. 9Jiai 1853 ift ha^ näd^fte i^apitel

gercibmet, Seiftungen, bie unter roefentlid^ bcutfd^er güi^rung ^ofenä

L Übergang jur ©ro^tabt norbereiten fotlten. Xvo^ fic^tbarer {Jortf^ritte

^ trägt biefe @pocf)e hd bem SRangel an loeitbliifenbem <B<i)roxmq fein

alläu erfreulidfieg ©epräge; eä finb bamalS, roie namentlid^ bei ber

^nforporierungsfrage ber Sororte geiler begangen, unter beren folgen

bie Stabt norf) Ijeute fdjroer 3U leiben ^at. 2lber bie @d)ulb an jenen

Sßerfäumniffen trifft feineeroeg^ bie ftäbtifc^en ^törperfd^afte» allein, fonbern

aud) bie 3iegierung, bie Suveaufratie, bie fid^ in ^$ofen boc^ mel;r alä

anberroärti „als bie berufene Seiterin ber fommunalen Selbftoerroaltung

gorfd;ungen j. branb. u. preu^. Giefd). XXII. 2. 24
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anfa^", babei aber in allen Söejtel^ungen ben 2:on ber ©leic^güttigfeit,

luenn nic^t beö SUifetvauenä, burd)flingen unb „bie aufrichtige innere 3;ei[=

nal^me an ben 3'itereffen unb Seftrebungen ber ©tabt ^ofen unb be§

^ofener Sanbes" üermiffen liefs.

®rft in ben 80er S^^ren ift I)ierin befanntlid) ein Um[d)iBung ein'

getreten, ber in erfter Sinie ber ^jk-Oüin^ial^auptftabt jugute fam.

©(ücflid)enüetfe ^aben bie neuen ungel^eurcn Slufgaben, öie bamit an bie

©tobtoerinaltung f;erantraten, aud^ 9Jlänner gefunben, bie fä[)ig unb um=

ftdjtig genug raaren, um i^re Söfung in großem Stit ju unternet)men

unb ber 33ürger[d)aft iüeitge[)enben Cpfermut einjuflöfeen. Sßorbilblic^ ^at

in biefer §infid)t Dor allem ber Dberbürgermeifter Sßitting geroirft,

beffen 3;ätigfett 3- '"it anerfennenbem 58erftänbni§ fdjilbert. Jv'^si^i^

u)nt)rt fid) ber i^erfaffer bei aller liebeüollen 33en)unberung für ißofeng

iüngfte SJergangenljeit fein unbefangene^ Urteil unb überfieljt bie ©djatten»

feiten unb @efaf}ren nid)t, bie unter ber glanjüollen Dberfläd^e erroadjfen,

fo bie bureaufratifd^e Überängftlid^feit, ber ein 5Jiaiin luie ber 33ürger=

meifter §erfe geopfert raurbe, roäfjrenb bod^ gerabe bie aufrechten Seute

feineö Sd^Iogeö, nicbt bie 3JJenfd&en mit abgeftemperter ©efiiinung in ben

3!}iärjtagen von 1848 ba'3 S)eutfcf)tum f)0c^gel;atten [)atten, fo bie ®d)äbi=

gung ber beutfd}en 3Sertreter won .'panbel unb ©etcerbe burd) bao ftaat=

Iid)e G5enoffenfcf)aftgraefen unb bie agrarifdEie ^oütif ^^reufeenö in ben

legten 3at)i"5t-'f)iiten, fo ben unnötigen Särm, mit bem man beutfd^erfeitä

ben lüirtfd^aftlicfien Äampf eri3ffnet f)at, fo namenttid^ ben unnatürlid^en

®infIuB, ben I)eute ba§ Beamtentum in ^ofen befi^t, ha^-, of)ne mit bem

oftmärfifdjen -öoben üeni)ad)fen ju fein, bod^ fid} alä 5ßorfämpfer ber

beutfcf)en Qntereffen fiitjlt unb bie Strategie auf unferer ©eite beftimmt.

S)a[)er benn nidE)tö ber beutfd}en ©ac^e in ^ofen me()r fd)abet, „al§ bie

üerblüffeiibe ©d^nelligfeit, mit ber auö ber %evne gefommene Beamte unb

®elef)rte, Berufene unb Unberufene, im Dften fid^ orientieren", '^ihien

bie ftaatlidE)e ift aber aud^ fdjon bie fommunale Bureaufrotie getreten unb

regiert bie ©tabt im niefentlid^en; fie f)at alö Binbeglieb jiüijd^en bem

Bürgertum unb ber ©taatöbeamtenfd)aft unb Slrmee il^re grofeen Bor«

jüge, aber aud) fie ift lanbfremb unb ebenfomcnig lüie bie 9Jiänner im

©taatöbienft burd) irgeiibiueldje urfprünglid;en Bejiel^ungen mit bem Drt

if)rer 2:ätigfeit «erfnüpft.

(Serabe in bem äioeiten %iH beö Budje?^, in bem Q. uielfad; nad^

unmittelbarer 2lnfc^auung fc^reibt, mufe man eö in Äauf neljmen, bafe fic^

^ier bei allem ©treben beä Berfafferg nad^ Dbicftiüität feine politifc^eu

unb fojialen 3(nfid)ten beutlid) miberfpiegcln; baä ift bei Öegen=

ftänben, bie nod) l)cute unfer politifdjeö (Smpfinben unmittelbar berüljren,

faft unoermeibtid), es ift audb inelleid)t e[)er ein Borkig ßlä ein 3tacf)teil,

Dbtro[)[ meite Partien be§ Bud)eö feine allfeitige Billigung finben unb

in mand&en jireifen Iebl)aften SBiberfprud} l)crüorrufen merben. Qu jjebcm

gall aber ift iaä äöcrf mit g-reuben ju begrüfjen; eö füUt eine fel)r fül^ls

bare £üde in unferer Äenntniä beä beutfd^en Dftenä auö unb eö ift il)m,

gerabe meil barin einmal ein aJJann beö praftifdjen ßebenc, fein Beamter

unb fein i^unftgclef)rter ju 2Q3orte fommt, nur bie meitefte Berbreitung

unb Beodjtung 5U rcünfd^en.
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3um ©c^Iufe raiti ic^ nur auf ben häufigen unb aud) ^ier (®. 370)

n)ieberfe()renben Irrtum ^inroeifen, alä feien bte „Samberger" biä 1848

DÖßig beutfc^ geblieben unb erft bann polonifiert; biefe Umroanbtung ijat

bereits »tel früher begonnen unb mar in '^ex^x^ fdion iu glottmettfc^er

,3eit faft üoQenbet (ugl. Qeiti(!^i: b. ^iftor. Öefellfc^aft für bie 'iProDinj

^ofen XX 172). Maufrea Laubert.

^c^bcnrei^, 6.: I^atnilicnficf^tt^tlid^c CucIIenfunbe. Seipiig 1909,

2)egener (XIV u. 517 8. gr. 8^j.

2)ie attgemeine bcutfd^e ©efc^ic^tötüiffenfc^aft ^at im ganzen nur

roentg ^"^^""S ^^^ "^^^ familiengefdE)id}tIi(^en 'Jorfc^ung, in erfter 3?ei^e

iDof)[ Toeif bie äunftmäfeige Pflege ber 3ß]iffenfcf)aft bei uns ftärter au^=

gebilbet ift al§ irgenötco anberg, bann aber aud) ineil in fef)r oieü

geringerem ©rabe alä etroa in ©nglanb, :3ta(ien ober felbft in Dfterreic^

bie beutfc^en ^«'"ilißiifti^c^iDe 9Jfaterial jur politifc^en @efd}ic^te enttjolten.

®er beutfc^e §tftorifer non ^a(^ ift über SJJittel, 9Bege unb Seiftungen

ber familiengel'c^i(^tltcf)en jjorfc^ung nicf)t feiten nur unöoUfommen unter»

richtet unb fo ift su loünfc^en, bafe ba§ oortiegenbe 33uct) aucf) in ben

Greifen ber ^yac^fiiftorifer bie 53ead)tung finben möge, bie ee nerbient.

5n erfter Sinie rcenbet es fic^ natürlid) an bie immer me^r n)ad)fenbe

©c^ar ber g-amiliengcfc^ic^töforfc^er, benen eä jum erften SJale bie

3)JögIicf)feit gibt, alle Überrefte unb 3fU'Viilfe beo gefd)id)tlic^en ßeben^,

bie für fie in Setrad^t fommen, in fr)ftematifd)er unb roo^I überlegter

©ruppierung 6etrad)ten unb für planmäBige unb met^obifc^e Sammlung
unb SSerarbeitung beö ©toffeä audnu^en ju fönnen.

S^ie erfte Quellengruppe, ber ber 33erf. eine eingeljenbe SBürbigung

juteil roerben täfet, ftnb bie .ffirc^enbüc^er unb ©tanöeöamtsregifter: er

gibt einen Slbriß ber ©efc^ic^te bes Äird)enbuc^iriefene , be^anbelt feine

3)Jängel unb bie Sluefüüung genealogifdjer Süden in ben Äirc|enbüd)ern

unb fdjliefet baran eine Überfielt über bie ^ßerfonenftanb^beurfunbungen

in ben roic^tigften Staaten @uropa#. 9Jac^ einem furjen 5lapitet über

©ebetsoerbrüberungen, JJefrologien unb ä^nlic^e Quellen be^ 2)Jtttelalter8

roerben bie Sejie^ungen jroifd)en gamitiengefc^idjte unb öeralbif einge^enb

bargelegt: bie Cuetlen ber £>eralöit, bie nationalen Äennäeic^en, bie

©^mbotif ber SBappenfiguren ufro. roerben bel)anbelt unb au§fü^rlid) roirb

bie 33ebeutung ber SBappengleic^^eit für genealogifc^e Jovfc^ungen ertjrtert.

(g§ folgen Slusfü^rungen über DJumiomatif unb gö'niliengefc^ic^te, über

bie monumentalen Cueßen unb bie 93ebeulung öes ^orträtä unb hieran

fd^ltefeen ftd) bie eingel)enben ©rörterungen ber jroei roic^tigften Duellen,

ber bibliotf)efartfd)en unb ber ard^ioalifc^en. 9luö ber bunten %ii\le ber

finjelnen Cluellengruppen, bie in biefen beiben 3tbteilungen nac^ i[}rer

Sebeutung für hie familiengefc^ic^ttic^e ^oi'fdjung beljanbelt roerben, feien

i^ier nur einige genannt: aus ben bibliotl)efarifd)en bie Seid)enprebigten,

Stammbäume, Äalenöer, £c^ul= unö Unioerfitütsfc^riften, Sürger» unb

3tat5liften, ©elegen^eit^fc^riften unb auö ber ©ruppe ber ard)ioalifd)en

Duellen: Seljnbriefe, ©eric^toaften, ©runbbüc^er, 3?ec^nungen, Stipenbien*

aften, SEBappenbiplome, SlDelämatrifeln, Stammbücher ufro. Sen 2lbfd)lu^

24*
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be§ gan5en bilbet eine Überfielet über bie europäifd^en §erolbgämter uiib

ein ein(iel)enbeg Slutoren-, ^erfoneu= unb ©ad^regifter.

Sie Sarfteüung, bie im einselnen mit einer gülle bibliograpl^ifc^er

eingaben unb iaijlteidfen 33eifpielen au§ ber ^rajiä belegt i[t, jeigt feinen

letirbud^artigen Sf)arafter, [onbern fliegt breit unb beJ^aglid^ bal^in. Jiid^t

Derfd^roiegen fei, ba^ ber %on einer lüiffenfc^aftlid^en S)arfteltung nic^t

immer genügenb geioatirt ift: fo berül)rt es 5. S. eigen, wenn man im

2:eEte »on irgenb einer fleinen Ijeralbifd^en geftftellung lieft, bie üon bcm

„rü^mlid^ft betannten ©enealogen i?ammerf)errn Dr. ilefute non ©traDoni^"

t)errüiert. ®ie bibIiograp{}tfcl;en eingaben finb meift genau, roenn fid^ aud),

rcie eä bei einem berartigen 3Berfe natürlid) ift, 3"l'Ä^ß ""^ Berichtigungen

leidet finben laffen. Sie Dorjügtitfje 3tugftattung bei Bud^eS macf)t bem

SSerleger alle ®öre: eä bleibt ju hoffen, ba^ baö bamit Beroiefene 25er=

trauen in bie £ebenöfraft beä 33ucf)e'3 nic^t getäufd)t luerben möge.

Victor Loewe.

3htr jraei fünfte mödjte id^ au^ ber 33efprec^ung meinet Sud^eä: „Sa§
©rgebniä ber fribcrijianifd^en StcibteDennaltung ufra." burc^ D. |>in^e in ben

^orfd^. 3. Sranb. u. ^JJreufe. @efd}. 53b. 22, ©. 283 ff. herausgreifen. 1) Sie

Don .'öin^e jitierte ©teile be^ ^^]oUttfd)en S^eftamentö ^riebric^S bei ©rofien

über bas 2Baf}Irec^t ber 'JJJagiftrate ift mir in bem 3lugenbltd befannt gerooröen,

in bem ic^ in ben 9. Sanb ber Acta Borussica (Sinblirf nehmen fonnte. Safi

meinem 33uc|e, beffen Srud im g^ebruar 1908 begann, ein ber Sreälauer

UniDerfitätöbibliotl^ef üon ber ^Berliner 2tfabemie SRitte Januar 1908 überroiefeneä

2Berf nid)t mel)r jugute fam, bürfte bei ber ftarfen I^^nnfpruc^na^me ber

53ibliotl)ef nid)t uninbcrbar er)d)einen. 3Benn mir in ber ^rouin5 eine ©d^rift

ein batbeS 3al)r nac^ i[)rem Grfd^einen lefen fönnen, finb rair fel^r aufrieben.

Über bie öebeutungslofigfeit beö a!Baf)lrecbtl ber DJkgiftrate ügl. 9J?. Sel^mann,

55rei^err Dom ©tein, II, ©. 25/6. 2) ."pin^e besroeifelt , bafe bie in ©c^lefien

ermittelten (Srfd^einungen, j. SB. bie frül^jeitige Surd^brediung ber lüirtfd^aft»

liefen S;rennung von ©tabt unb 2anb, bie S"^uftrie auf bem Sanbe, baä
relatiue ©infen ber ©täbte gegenüber bem platten Sanbe, im all=

gemeinen in ben anberen altpreuf5ifd}en '^roDin^en ^u jener 3^it roieberfeieren,

^n bem Don Öeopolb Ärug (öalle 1904) all Scitfaben für fameraliftifd^e S>'or=

lefungen t)eröffentlid)ten „2(brife ber neueften ©tatiftif be<§ preufetid)en ©taatä"

finbet fic^ ©. 25 folgenbe auf ben preufiifd^en ©efamtftaat besügtidje SfJotij:

„Sie me^reften ^ro» i nsialftäb te finb in 2lbna^me ober rcenig*

ftenö im ©tillftel^en t^reö 2Bof)Iftanbeg; Urfad^en: ftarfe 3lbgaben,

Sanbljanbroerfer, mand^e f^^obrifen (sc. auf bem Sanbe) , 3[>erfall ber

Brauereien ufro.", alfo bie gleid)en Urfac^en, bie id) in ©djlefien ermittelte.

©. 15 lüirb roieberum für ben preuf;ifd)en Wefamtftaat auä bem 58erl)ältni'5 ber

©täbtcr 3u ber länblid)en Beüölferung ber ©djlufj gejogen: „Gin Qeid)en

Dom 3[5erfall ber ©täbte gegen baö platte Sanb!" 3la(i) Glausroi^

(S. ©täbteorbnung Don 1808 unb bie ©labt Berlin ©. 101) "gab" ber Berliner
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3!Kagiftrat 1809 „ben SRüdEgang ber ^roüinjialftäbte 5U, fd^rieb il^n a6ev

. . . }u . . . ^auptfäd^Itc^ ber SeDorjugung ber Sörfer burc^ ben Staat, benen

man bte Verarbeitung ber ^Jaturprobufte überlaffe, bte bod^ nur 'öcn Stäbteu

jufomine."

SBreöIou. Ziekursch.

3u 2l6ftt$ 1 l^abe id; nidjtö I)tn5u,5utügen; bagegen mufi id^ auf ben Snl^alt

be§ 2. Stbfa^eä etroaä näijet eingef}en.

Sie St^efe oon Q. lä^t fid^ bal^in jufammenfaffen, baß ber ©tiüftanb ober

Siüdfgang ber ©täbte auf bie geinerbfic^e Äonhtrrrenj be§ platten Sanbeä iuvüd=

gufü^ren fei, unb jroar nic^t nur in ©d^Iefien, fonbern auc^ in ben anbern

SProüinjen bes preu^ifd^en Staate^. SBas Ärug an ber angefüfirten Stelle (S. 25)

jagt, ift aber bod^ nic^t of)ne weiteres in biefem (Sinne aufjufaffen. 33on ben

Urfacfien, bie er für ben ©tiUftanb ober Siücfgang ber ^roöinjialftäbte

anfül^rt, bejie^t fic^ nur eine auf bie Äonfurrenj beä platten Sanbeä:

nämlid^ bie, roeld^e bie Sanbl^anbroerfer betrifft. 3)ie fyabrifen, oon

benen er fpric^t, finb offenbar tor aßem in ben großen ©tobten ju fuc^en.

3- befunbet jiDar burc^ feinen parentf) etif d^en 3uf«|: «sc. auf bein

Sanbe" bie entgegengefe^te 2lnfd)auung, aber er tut bem @inn ber

©teile bamit ©eroalt an. ©ö ift nic^t ber minbefte 2lnlafe 5u einer feieren

©eutung oor^anben. J^rug ^at furj uorljer bie größeren, „lüo^t^abenben" ©tobte

unterfd)ieben üou ben fleineren „'^rouinsialftäbten"; nur bei biefen fpric^t er

tion etillftanb unb 3lüdgang, ol^ne ^ier einen 55ergleid^ mit bem platten Sanbe

anjufteüen. 9tidE)t alle gabritcn rcerben bafür oerantmortlic^ gemad^t, aber

„mand^e ^abrifen", b. i). biejenigen, bie in bie eigentlid^en bürgerlid^en

9'ial)rungen eingreifen; »or allem finD barunter ju üerftefjen J^eEtilmanufafturen,

beren ^auptfi^ eben bie großen ©tobte tnaren. 9lud) ber l^affuö oon bem

SSerfall ber 33rauerei bejie^t fic^ nid}t auf bie Äonfurrens beg platten

Sanbeä. 2luf ©. 62 ift üielmel^r ausbrüdlid^ Sefagt, ba§ ber SSerfall ber Brauerei

überall (alfo in ©tabt unbSanb) eingetreten fei, raofür bie ©rünbe angeführt

rcerben. 2Ba§ aber bie Sanb^anbmerfer betrifft, fo roill id^ l^ier einige

d^arafteriftifdie 3«^'^" nebeneinanber ftellen, üon benen bie für ©c^lefien bie

DOn 3- f^'^ft ('S- 30) angefüljrten finb, bie au§: 3''"'"efi"a"" flammen unb fid^

auf bas '^aljx 1797 bestellen, nniljrenb bie für Sranbenburg für ba^» ^a^r 1800

<}elten unb au§ Sßratring geroonnen finb. Sanac^ gab e§

S3äcEer in ©d)lefien auf bem platten Sanbe 1604, in ben ©tobten 1372,

„ 33ranbenburg „ „ „ „ 58, „ „ „ 1198,

(mit ©el'ellen unb Se'brlingen fogar 2194);

©c^neiberin ©d^lefien auf bem platten Sanbe 3001, in ben ©täöten 1903,

„ Sranbenburg „ „ „ „ 908, „ „ „ 2570,

(mit ©efellen unb Sei^rlingen fogar 4720);

© d^ u ft e r in © c^ l e f i e n auf bem platten Sanbe 42 1 9, in ben ©labten 3004,

, „ 58ranbenburg „ „ „ „ 194, „ „ „ 4048,

(mit (Sefellen unb Se^rlingen fogar 6670).
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Man fielet barauö fc^on, rva^ »on fofc^en furjen generalificreiiben 2lngaben,

tote bie bei Ärug, ju Ralfen ift unb rote ftarf fic^ in biefem rcic^tigen fünfte

©d^Iefien unb Sranbenburg unterfd^ieben.

yiod) bebeutenber ift ber Unterfd^ieb in ber i^n^uftrie. 2?on einer ^n^

buftrialifierung beö platten Sanbeä burd^ ben 2lbe[ niie in (Sd&tefien ift in ben

übrigen DftproDinjen feine Siebe. 3)?an cergteic^e bie ©d^ilberiing ber Äur=

marf »on Safferoi^ mit bcm, ma^ 3- ''O" ©c^lefien fagt! Sie roenigen auf bent

platten Sanbe in Sranbenburg eingericf)teten j^^abrifen roaren meift alte fisfalifcfie

Setriebe unb, rcie bie 3J?etalIroerfe am (^inorofanal, bie 3iüber§borfer Äaltbrüc^e,

bie greieniüCiber 3llaungruben, bie ©piegelfabrif bei DJeuftabt o. Söffe, bie

®Ia5= unb ^apierfabrifen, feine ben ftäbtifc^en 9?a^iungen Äonfurrenj mad^enbe

Unterne[)ntungen. Sie grofee ^nbuftric, namentlich bie in erfter £'iuie in Se=

trad^t fommenbe 2'ertilinbuftrie, fa^ in ben @täbten, fjauptfäd^Iic^ in 33erlin;

unb ba§ übermäßige SCacbstum biefer großen ©tabt mar e§ Dor allem, rcaö bie

Slegierung für bie langfame (äntmidlung unb ba§ 3"i^"öbleiben ber fleineren

©tobte al§ Urfarfie anfatj. 2Benn bentgegenüber ber 33erliner SRagiftrat 1809

»on einer SBeüorjugung ber Sörfer in geroerblic^er £)infic5t fpridEjt, fo ift

baä eine 58el&auptung , für bie er ben 33eroei6 fcf)ulbig geblieben ift (menn

babei nicf)t ettca an bie neueften 5>eränberungen gebadjt mirb). Qm roefentlic^eu

beftanb in Söranbenburg unb anbern Dftprooinjen bie roirtfd()aftliclie ^Trennung

Don ©tabt unb Sanb burc^auö fort biö 1806; eä gab außer Spinnerei unb

Seinemeberei, bie immer ein länblirfjeö ^lebengeroerbe gemefen roaren, feinen be=

beutenben (yflbrifationS3roeig auf bem platten Sanbe, ber ben ftäbtifd^en 3ial)rungen

©intrag ^ätte tun fönnen; ba§ Sanb^anbroerf , menn cä aud^ im Sauf ber ^dt

über bie Slnja^l ber in bem ©bift »on 1718 äuläffigcn ©eroerbe fic^ au^3gebel)nt

^atte, rcar, roie SBafferoitj auöbrücflic^ bemerft, im ganzen nur unbebeutenb,

übrigens ben ftäbtifrf)en günften l}ier inforporiert, unb fid;cr nic^t bie Urfad^e

für ben unbefriebigenben gi'ftii"^ ^^»^ ©täbte.

• SBenn nun ferner Ärug (©. 15) barin, baß in ber gcfamten 9)?onard^ie

7 SWillionen SJJenfd^en auf bem Sanbe, un"!) nur 2,3 9JJillionen in ben ©täbten

lebten, ein geic^en für ben „Sßerfall ber ©täbte gegen baä platte Sanb" fel&en

inill, fo mirb man biefe Sluffaffung nicftt einfad^ fritifloö ^injunebmen l^aben,

jummal in biefen Qal)len bie neucrroorbenen polnifd^cn Sanbeöteile mit i(}rem

enormen Übergercid^t ber länblidf)en über bie ftäbtifc^e 33et)ölferung unb bie alten

^roDin5en be§ preußifdE)en Staateg untcvfd^iebölo^ Sufammengefaßt finb. ®ä

roirb roo^l richtiger fein, oon einer fdjiuäcberen ©ntroidfelung beö ftäbtifdjen

Sebenä gegenüber bem länblic^en ju fprec^en. 9lllerbing^o jeigt fid^ audö in

ben alten ^rooinjen bie merfrcürbige unb auffallenbe S^atfad^e (bie id^ feine^=

roegä beftreite ober beäroeifle!), baß bie Seuölferung ber ©täbte im

ganjen in ber jroeiten .l")älfte beö 18. Sa^i'f)unbert§ fid} nid^t in bemfelbc^n

S8erl;ältniä toie bie beö platten Sanbe? uermel^rt l)at. ©ö gibt

bafür eine intereffante r)ergleid;enbe ©tatiftif, bie 33cf)re in feiner ©cfd^id)te ber

preußifd)cn ©tatiftif publisiert bat. Sarauö gel^t l)crr)or, baß in ben meiftert

Jt^roüinjen, namentlich aud^ benen bes Dftenä, bie ^ermel)rung ber ftäbtifd^en

Scüölferung Don 1748—1804 um 5, 6, 7 % hinter ber ber länblid^en jurüdf=

geblieben ift — ein 3Serl)ältnis , ba? man übrigenö nid^t ol)ne rocitere? auf bett

Unterfd)ieb be§ 3Kol)lftanbeQ üon ©tobt unb Sanb roirb übertragen bürfen;

bcnn roer mödjte bcljaupten, baß co ber länblid;en Scrölferung in ber 9)iaffe
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bomalö 5efonber§ gut ergangen fei? 2Bie ift aber bieg SeDötferung^üerl^ärtniä

ju erflören? Offenbar nicf)t burd^ bie ftärfere gercerblic^e ®ntn)idelung beä

platten Sanbeö, rcie bie jünftlerifc^ gefinnten 2lnf|änger beä alten ©gftem^ ber

33ef(^ränfung ber ©ercerbe auf bie ©tobte meinten (barin bilbete rcoJ)! ©d)[efien

eine ?Iusna^tne); bie ©rünbe liegen üiefmeljr in ber ©ebunbenl^eit ber Iänb=

(i^en Seüötferung, bie burd^ bie ©rbuntertänigfeit an bie ©d)oße gefeffelt roar,

unb in ber befannten SCatfac^e, baf; bie ftäbtifd^e Seoöüerung fic^ nic^t au^ [id)

felbft ^erauä fo ftar! roie auf bem platten iianbe oerme^rt. luf bem platten

Sanbe oermcl^rte fid^ bie SBeoölferung um fo ftärfer, roeil fie nid)t frei in bie

©tobte abfliegen fonnte. Unter ber ftäbtifd^en SeBöIferung aber beftanb ^rei»

jügigfeit, unb bal^er litten bie fleinen ©täbte befonberö unter bem Slnraad^fen

ber grofien. 2)a§ ift, rcie mir fc^eint, ber fpringenbe ^unft bei bem Problem,

ber aUcrbingä für oKe Dftprouinjen oon gleidier Sebeutung roar. ^m übrigen

ober gibt e§ in bem SSer^ältniä üon Stabt unb Sanb erl^eblid^e Unterfd)iebe

jtDtfc^en ben einzelnen ^rooinjen, unb gerabe ©c^Ieften fd^eint mir am aller*

loenigften geeignet ju fein, olä ©runblage für generalifierenbe Sel^auptungen ju

btenen. ®ö bebarf l^ier üielmel^r ber (Sinjefunterfud^ung. 2)a3 ift eä , roaö ic^

gegen 3- ^^^ "''ß ^'^^ bel^aupte. 0. H.

B. (^in^tf^n^eU ^tiAfer (foraeit noc^ itic^t befproc^en).

3uli big ®c5ember 1909.

2)a8 ®cfcttftott§Wcrf im ^crsogtum ^rcufeen von tS. ^rolhnann. II. Steil:

SDaö ©efenfionöroerf unter bem .Hurfürften Sodann ©igiömunb. 33er(in 1909,

^•r. ebfiarbt & ©o.

gnebrti^ Sföil^crnt I. unb bie 3Jo»gf(^uIc oon Dr. phil. ^. «oümer
©öttingen 1909. Sanben^oerf & atupred^t. 3,60 mt

2)ic ©raffe^aft SHnrf. g-eftfd^rift jum @ebätf)tnig ber SOOiäl^rigen ^Bereinigung

mit 33ranbenburg='^reufeen. 3" 33erbinbung mit 18 anbern ©ete^rten ^erauä»

gegeben »on Dr. 21. 3Jteifter, ^rof. an ber tlnirerfität 5Jlünfter. 2 Sbe. Sej.

1909. ©eb. 34 2)Jf., ge^. 30 2}?f.

9io^. g^riebrirf) SBcttäcnlicrfl , ber erfte rl^einifc^e Siberate. 33on Su^i»'^

;5et)berl^off. SSereinsgabe be§ ©üffelborfer @efcf)id^t>3Derein§ 1909. ®b.

£in|, 2)üffeIborf. 4,20 m.
SoxbS, Diarium itineris in Moscoviam unb Quellen, bie e§ ergänjcn. Sei*

träge jur moäton}itifc^=ruffifdE)en, öfterreic^ifd^=faiferlic^en unb branbenburgifd^=>

preuBifcf)en ®efd&id^le auä ber Qdt ^eterö be§ ©rofeen. 33on ^riebric^

SDudEmei)er. @rfter 33anb. 33erlin 1909 (®bering§ |)iftor. ©tubien

^eft LXX).

Dneacit 3ur (S)cf(^t(^tc ber Stobt @3rli^ bi§ 1600. 3m Sluftrage be§ ©ör-

a^er 9Jkgiftrat€ herausgegeben von ^rof. Dr. 5R. 3ed)t. ©örli^ 1909.

SRubolf 2Borbg & 6o.

2)ic ^oHtif be§ ©rofen SBronbcnfturg oon %vi% § einem an n. (SSerlinet

2)iff. 1909.) Berlin 1909, ©eorg 5iaucf.

a)ie ^leutung be§ 9?omen§ fifibecf. Gin ^Beitrag sur beutfd^en unb frarcifdjen

Drtänamenforfd^ung Don ^rof. Dr. 2Bir^elm Dl^neforge in Sübecf

Sübed 1909.
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2>er erftc fdilcfifd^c ^rotittt^iananbtag im ^a\)ve 1825 oon Sßillt) Älatoitter.

(berliner 2)iff. 1909.)

Si6Uogro^:^ie bcS 9ifl^orconifd^cn ^cttaltcr§ uoii j^^riebric^ 2J?, Äirdjeifen.

I. 33b. 33erlin 1908, e. ©. 9J?itt[er & So^n, fgl. $od)bud)0anblung. ®e6.

12,50 3JJf.

Siir=SBronbcnburg§ Slntcil on ben fnifcrlic^cn aSoI)I=ßttpitulattonctt oon 1689

bi§ 1742 von Dr. Sluguft ©iemfen. [Quellen iin'o ©tubien jur SSerfaffungö^

gefcf)id)te beg ®eutfcl)en 3Jeici^e§ in a}tittcla[ter unb 3Jeu3eit, I^räg. üonÄart
3eumer, III, 3.] Sßeinuu 1909, •pcrnianii 33ö^lau§ 3}ac^f. 4,60 mt (©ub-

f!riptionlpreiä 3,80 mt.).

S5crit^. ^of. ©runb, 33re5lau 1738, 1759, 1909. ©in ©ebentblatt. ©cfftein^

Siograp[)ifd)er S^erlag, ^Berlin 1909.

SJSr, SDJaj: 2Seft))rcu^eit unter ^ricir^ bcm @ro^cn. 3'öei 33änbe. (®r[ter

33anb: ©arfteihmg; jiueitei- 33anb: ClucUen). [^^iublifationen au§ ben fönigl.

preufeitcf)en £taatöarcf)iDen. 93ernnla^t unb unterftül^t burcf; bie fönigl.

2{rd)iD=iNernjaItung. Sanb 83 unb 84.] $ßei-[ag von @. .•oivjel in Seipjig,

1909. ^leis 15 W. unb 18 Wt.

SBronbcnburgio. 3!J?onat6fd)vift ber öefeöfd^aft für C'>eiinatfunbe ber ^roDinj

3?vanbenburg 3u 33erlin. Unter SRitiDtrfung be'5 9.lfärfi)d)en $i'Ouinäial=

inui'eum^ Tjerauegegeben »om ©efeUi'cl)aftöiior[tanb. XVII. ^^a[)ra., ^Iv. 12,

mäv, 1909. ik'rlag von %^. ©tanfterotcj' S^rucfeiei. 33erlin 1909.

^errmoMu', 5(Ifreb: Seiträge 3«r ®cftK)i(^tc \>eS ^crsogliimS S^Ieöc. (3Ser=

öffentlid^ungen be§ ^iftonfd^en ißereins für ben 5Ueberr^ein II.) SSerlag üon

3. & 2B. Öoiffere^i iöud)f)anbf)anblung, Siöln 1909.

^orbon, @ri(^: fjricbritf) Söit^ctm IV. nitb ber prcupfdjc Slbcl bei llm=

ttjoublung ber crften Slommer in bo§ ^errcnt|ou§. 1850 btö 1854. (§ifto:

riid)e Stubicn >'peit 71.) ikrlag von G. ©bering, 93cr(tn 1909.

3Kar(f§, @rtd|: JBiSmord. Sine 33togiap()ie. ®vfter Sanb. Siämarcfö Sugenb.

1815-1848. mii jiuet 23ilöntffen. S^erlag Q. (^i. Gottafd)e Surf;[}anbain9

3la(i)l'. Stuttgart 1907. ^^retö 7,50 mi
fHMbüäe, Sjon Dr. 5i"eil)errn uon 3J?ittnacf)t, Äönigl. SBürttemberg.

Staat^minifter a. 2). 1.—3. aiuffage. «erlag von % ®. 6ottafd)e 93ud^=

^anbhmg 3la<i)l Stuttgart 1909.

aaßolff, »iidjorb: 3)te 9Jetd)§Vontif SBifd)of äßilfielmä III. üon ©tra^bnrg,

©rufen »on ^ouftein. 1506—1541. Sin ^öcitrag uir 3ieid)6ge)c^id)te im 3eit=

aüer 3Jfaj;imilianö 1. unb .Harl?^ V. (.öiftorifdje ©tubien .öeft 74.) Serlag

von (S. Gbering, '-üerlin 1909.

35enfnjürbtgfeiten bc§ ©cncrafS üon ©ifcn^ort. S^x^q. üon (Srnft (Salier.

öcrlin 1910, e. ©. fflUttter & ©ol)n. 5,50 2Kf., geb. 7 mi
Wl. Söaumonn: 2:f)eobor ü. <Bä)'ön, Seine G3efd;id)t^ifd)reibung unb feine ©laub»

luürbiafeit. Berlin 1910, (S. S. ^JUttter & ©o^n. :{,75 mi
JHe^mc: Über btc SöreSIaucr ®tabtbüd)er (Stabtred)töforfd}ungen). iL Seil.

ijalle a. S. 1909, ij^erlag ber Ü3ucl)l)anblung beö 2ßaifen()aufeö. 58rofdj. 6 mt
Witte: arjcrflenburgifd)e ®cfd)id)te in ^.Jlnfnüpfnng on (Smft SoH. 33anb I.

SSon ber Urzeit biö jum auegeljcnbcn !:)JJittelalter. 2l>iömar 1909, ,'ginftorfffd)e

«erlags^anblung. ®eb. 7,50 9JJf.
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be§

3tum ffit ^ffdiidite kr Park ^ranknlJttrg.

14. ©ftiotjr 1908 bis 13. «Stobet 1909.





Milfraodj, hm 14. Bklohtv 1908.

S)er S5or)i^enbe eröffnete bie 6i^ung mit einigen Söorten ^um
@ebäc^tni§ be§ am 2. ^uni 1908 im 89. Sebenäjofire öerftorbenen

gl^renöorfi^enben be§ 35erein§, (Bei), ^tegierunggrat ^-]5roieffor

5t. ^ot§e; bie S5erfamm(ung e'firte ba§ 3tnbenfen be§ um ben

S3erein fo ^od^tierbienten 5Jtanne§ burc^ ©rieben öon ben ©i^en. ^m
Slnfc^luffe baran IDurbe ber erfte leit einer biograp^ifiiien Sfijje be§

S5erett)igten pm SSortrag getiroc^t, bie öon beffen (5oi)n, |)errn Itammer^
gerid^tsrat Dr. |)o(^e öermBt ift unb im näc^ften ^alBbanb ber

„f^orfc^ungen" erfcf)einen mirb.

darauf üt)errei(f)te ^err 9iecf)nung§rat 2?ef)re öom ©tatiftifc^en

Sanbeöamt ein öon it)m öerm^teö 53 u(^ über bie f)iftorifc^en äJer*

änberungen bes berliner ÄümaS mit einigen 2Borten ber (Erläuterung.

2lt§bann trat ber S^erein in feine regelmäßige Jage^orbnung ein.

.^err ^rofeffor ©d^iemann referierte üöer bie ÜJtaterialien sur

©efc^ic^te ^reußenS, bie er au§ feiner arcfiiöatifc^en Stubienreife in

©t. Petersburg l§eimge6racf)t, unb teilte einen 33rieT be§ ©efanbten
©eneralS öon üioc^om Dom 6, ^Jloöember 1850 mit, in metc^em 9t.

ber Äaiferin 5llejanbra geoboroiona auefu^rlicf) über bie legten läge
be§ ©rafen 33ranbenburg unb über bie Stimmung am ^reu^ifctjen

^ofc berichtet.

.^err Dr. 9iac^et fprac^ über ben |)anbet in 5poten bi§ in§

18. Sal^r^unbert unb über bie ^anbelSbe^ie^ungen oftbeutfcfjer Stäbte,

tiorne'f)mIic§ S^aujig unb Srellau, bal^in. Seit bem 16. 3af)rt)unbert

l^aben bie eigenartigen :po(itifc^en unb fojiaten SSer^ältniffe ^^oten§

unb bereu gortbilbung bie 2Irt be§ bortigcn ipanbelö, ben öor^er bie

StageEoneu mit 2Serftänbni§ geförbert £)atten, grünbü(i) öeränbert.

@§ Xüax öorne'^mlid^ bie übermäctjtige unb gar ju ungebunbene @teEung
be§ 3lbe(§, bie auc^ in biefer -i^infic^t öer^ängniSöoII mirfte. S^er

Slbet, ber fetbft ööllige ^ottfrei^eit geno§, fcf)ob auf ben 9tei(^5tagen

bie SScftreitung ber iKeic^ätaften öon fid) ab unb tub fie öorne^mtid)

bem öanbet unb .^onfum burd) übermäßige Steigerung ber ^ölle unb

^fjifen auf, toobei er burc^ ^^eftfe^ung öon Sßarentaren u. bergt, eine

Überroäljung 3U öer^inbern fud)te. ^od^ fc^ümmer mürbe für ben

.g)anbet bie SGßillfür in ber 3oIIöerma(tung, bie fc^ifanöfe 2Bareti«

lontroüe, bie Überfe^ungen unb ßrpreffungen ber 3oüpä(^ter unb i^rer

3a^lrei(i)en 5(ngefteÜten, bie ©diroierigfeit, üted^t 3U finben, öor allem

gegen einen Stbligen, unb überhaupt bie Unfii^er^eit für ben Äaut^
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mann, ©d^u^berträge mit ©bellcuten, ^Jergteic^e mit ben 3ottpä(^tern

unb ^Befleckungen mußten, öom Sd)muggel aBgefeficn, bcm ^^anbel bic

SBege Bafjnen. S)er gtunbBcfi^enbe 3lbet machte öermöge feiner ^oU-^

freifieit bem Äaufmann in ber ?(u§fu'^r ber ßanbe§probu!te eine

überlegene .^onturrenj. 2)urd^ bie großen berberfilicfien .ilriege, in bie

5Poten feit ber Glitte be§ 17. ^a'^rlunbertä öerwiiielt mürbe, anber«

feit§ burdö ben mirtfd^aitlicfien 9luffd)tüung ber benadjbarten £äuber

unb bie ^anbeI§|3oIiti! i^rer |)errf(f)er mürben bie .^^anbelörid^tungen

ötelfac^ juungunftcn ^otenä öeränbert. S)er ungarifd)e unb trQHa(^ifct)e

.r-)anbcl fuc^te anbere SBege, ber litanifc^e 30g fid) noct) Königsberg,

Breslau, ricfitete feine ^e,^ie^ungen me^r nad) |)am'6urg unb Scip^ig

atö nat^ S)an3ig. ^4^sofen unb Kra!au mürben bebeutung§to§, bie

5[IMr!te unb 'OJieffen ju 33re§Iau, 0'i"anffurt a. £). unb Cei|}jig bagegen

jogen ben öftüd^en ^anbel in ftetgenbem ^Jla^e an fid). @in red)ter

Kaufmannftanb tonnte fid) unter ben t'olnifdjen 23er^Qltniffen nid)t

Bt'^anpten, bie beutfc^en .'Raufteute öerfi^manben au§ ben bortigen

©tobten, efienfo tuie ber beutfd)e ®urd)m^r^anbel bie potniic^en ©trafen
mieb. Itteinfrämer unb l^aufierer, öorne^mUd^ Suben, tonnten fid^

nur nod) betjaupten, and) ®ried|en unb ^Irmenier brangen tüieber Bi§

jur Dftfee öor; in 2ßarfd)au aüein mar noc^ ein .^lanbelebetrieb in

größeren formen niöglid^. ^m ganzen tnar ba§ (Segenteil öon bem,

toa§ bie potnifd^e ©efe^gebung intmer erftrebte , eingetreten : ®er
S;eutfd)e tarn nic^t juin Apanbet nad) ^^olen, fonbern ber '^^ole nad)

3)eutfc^(anb.

;^i^utt0 nom 11. Boöember 1908.

3unäd)ft mürbe bie 2}erlefung ber SebenSffijäe be§ öer =

e m i g t e n (S ^ r e n p r ä f i b e n t e n b e§ 35 e r e i n § , (S e ^ e i m e n

9t e g i e r u n g § r a t ä ^ r f. ^^ r. .^ 1 ^ e , bie an§ ber 3^eber feinc§

©Dl)ne§, be§ Äammergerid^tSratg Dr. fyr. ^'^o^^ß ftammt unb im

näd)ften .^lalbbanbe ber „g^orfdjungen" jum 9lbbrud fommen toirb, ju

@nbe gefüt)rt.

©obann fprad) ^err Dr. g-. Slrn'Cieim über bie ;3fugenb^

5eit ber f(^mebifd§en ©c^mefter 5i-'iebrid)§ be§ ©ro^en,
ßuife Ulrite. S)ie am 24. ^uU 1720, furj nad) 5iu'enbigung be§

pveu6ifd)=fd)mebif(^en ÄriegeS, geborene '^U'injeffin erl)ielt nad) iljrer

Urgroßmutter ^uifc öon Dranien unb nad) ber regicrenben fd)mebifd)en

Königin Ulrife (Eleonore, bereu ^patenfinb fie mar, ben yiainen Snife

Utrife. ^^xt S^ugenber^ietjung mürbe öon ^iad)fonnnen jener Mc\ü^-

gieg geleitet, bie um it)re§ ®lauben§ millcn in bie Wart 5ßranben<

bürg geflüchtet maren. .^ierburd) erttärt eö fic^ , baß nadt) ber 9ln-'

fünft lilrifenö in ©d)meben ber borttge Apof ein ^JJlittelpuntt Tür bie

fran,^öfijd)e .HuÜur mürbe. ^^)l)r ^ntereffe für bie r^)efd)id)t§miffenfd)aft

unb 'OJtalfunft reid)t biö in i^re frül)e .i{'inbl)cit jurüd. ^lod) jetjt ifl ba§

präditige ^uftfd)lofe üDrottningl)olni bei ©todljolm in ein.ielncn 2:eilen

eine ?ht ^ol)en3oUernmufcum auf fd^mebiid)eui il^oben, unb aud) buvd)
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Stiftung ber nod^ l^eute blüf)enben Scf)tDebijd)en 3lfabemie ber ^ifto«

xijd^en äßiffenfdjaiten ^at Uttife fid§ 175:'. ein bleibenbeö 5)entina( et'

rid^tet. ^i)xt S^ugenbäeit tcar toeit gtücEUd)eT al§ bie ber älteren ®c=

fd^toifter ; an bie Söufter^aujener .§erb[ttage ^at fie fic^ nod) in

^ol^em ^^llter ottma(§ gern erinnert, ©ie xoax ber ausgesprochene 2ieb=^

ling if)re§ 5öater§ ^tiebrid) SBilficlm I. , ben if)r „unroanbclbar

Braubenburgiji^ee iperj", i{)r 3Serftänbnie für niititärifd)e S)inge unb

ii)x fetfenfefter ©laube an eine gro^e 3^if""ft ^reufeen§ mit ©totj

erfüllten. Überall offenbart fic^ in ben Briefen Ulrifen§ n^armeS

@mt)finben, fobalb fie tion it)rem S5ater fpric^t. 9luc^ i1)x 35erl)ältni§

ju it)rer ^cutter ©opl)te 5Dorot^ee mar ein ^^erjlic^eg. 9iamenttid)

naä) it)rer Slnfunft in ©d)tDeben tou^te fie ben ©egen be§ ftraffeu

ntüttertidjen 9ftegiment§ ju tüürbigen , über baö fie al§ Äinb '^äufig

geftagt '^atte. ©el)r ft)inpatt)ifd) berührt bei Ulrife i^r ungett)öt)nlid)

ftart ausgeprägte^ Sßerroanbtf(^aft§gefül)t. ^ebeö @reigni§, baS i'^re

©efc^tüifter betraf, tcar i^rer liebeuollen 2:eitua^me fidier. Unermüb»
lid) fud)te fie bei ^^amitien^ujiftigfeiten ben ^Beteiligten gut ju^ureben,

unb 1747 '^at fie an ber SBieberauefö^nung ^^riebric^S beS (Sro^en

mit i^rer Saireutt)er ©c^mefter 2BiIf)clmine tatfräfttg mitgeroirft. ^fjx

S5erl)ättni§ ju ^^riebrii^ l^at bis 1746 me'^rere Söanblungeu burc^=

gemadjt. S)er um 8 ^aii)x ältere fronprinjlic^c Äamerab würbe für

fie @nbe 5Jiai 1740, toenigftenS im fd)riftlic^en Serfetjr, plö^lic^ „ber

Äöuig" unb blieb eS bis ju i^rer 35erIobung. ^n ben fpäteren um*
fangreid)en Briefen an ^^i^iebrid), ^umeift politifd)en ^n^altS, entfaltet

fie fid) immermef)r p jener fraftDotlen j^'ü^ftin, bie aud) auf bem
äöafat^rone ftetS eine „gtü^enbe 33ranbenburgerin" geblieben ift, unb
bie für bie gewaltige ^Nerfönlid)feit i^reS föniglid)en SruberS fomie

für beffen SSeftrebungen unftreitig ein toeit größeres S^erftänbniS be^

feffen i)ai als bie in ber beutfc^en ^eimat lebenben ©efd^roifter. S)ie

SBriefe UlrifenS an if)rcn faft gteic^alterigen 33ruber ^^tuguft 2BiI^eIm

getDät)ren einen tiefen (Sinblid in baS (Seelenleben eines ©efc^toifter*

paareS, baS fid) aufs innic3fte liebte, unb geminnen nod) baburc^ an

Sfteiä, ba§ fie oft in einem fd]erj^ften 2;on unb — ä^ntid) ben

^Briefen ber berübmten „ßifetotte" — in einem tiöc^ft brottigen

franäöfifc^=beutfd)en .^auberwelfc^ gefc^rieben finb. 5teben ber fd)elmifd)en

©rjä^lerin tritt unS ^ier aber auct) bie järtlidie ©c^mefter entgegen,

bie it)rem geliebten „§utla" in ben ©tunbcn '^äuSlii^er ^efümmer=

niffe tröftenb unb beratenb jur ©eite ftet)t. ©o finb benn biefe

Briefe ein berebteS 3eugniS beS unlöSlid^en ^^reunbfdiaftSbanbeS, baS

ben Urgro^öater unfereS ipetbenfaiferS äBill)etm I. mit feiner fd)mebifd)en

©c^tticfter öerfnüpfte. ^aum minber reiäüott ift ber ^nl)alt il)rer

Briefe an bie nur menig jüngere ^iprinjeffin ^tnialie. 6S Rubelt fic^

'^ier um bie Äorrefponben^ jroeier ©cliroeftern, bie fic^ in jungen SQi)Ten

unenblic^ oft gekauft unb ebenfo oft toieber öerfö^nt t)atten, unb bie

fpäter aus ber (^-erne biefen '^äuSlid^en ^leinfrieg in einer ben Öefer

ungemein beluftigenben ^yorm fortfe^ten. 5iatürlid) bietet ber S3rief*

toed)fel UlrifenS auc^ manchen toertoollen Beitrag jur @efd)id)te beS

^Berliner ^oflebenS in ben erften 9tegierungSja^ren 5-riebricf)S b. ®r.
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Jßefonberö ojt begegnet man beni tarnen SSoItaireä, ber 1743, aU er

einige 2Bod)en am preu^ifd)en ÄönigSl^ote toeilte, bem Sauber lUrifenä

erlegen mar. ^n einem entjücfenben 5)tabriga( geftonb er, alg ein

„im 3:raum" „jum föniglictien 9iang 6m))orgefticgener", itjr offen

feine ^leigung, unb aud) in bcn näd^ften ^Jlonaten rid^tete er an fic

inct)rere, öon ben franjöfifcfien 2itcraiI)iftorifcTn aU „^^Jteiftertocrfe"

Bejcid)nete (S)ebid)te , in bcnen er i^ren äußeren ßiebreij unb i^^ren

fprüt)enben ©eift in ebcnfo anmutigen tüie jartfüfjlenben SBorten

jc^ilberte. £a§ (Serüd^t öon ber ungemö^nlid)en ©d)önl^eit lUrifenS

i)atte i^r fd)on in jungen 3>a^i^fn öietc .^eiratäanträge Oer|(^afft.

5lber lein U^eroerber ^atte bor bcn Slugen it)reö S3ater§ ober il^re§

33ruber§ i^riebric^ ©nabc gcfunbcn. 5lud) bie 33e\t)erBung beß 1743
bon ben fd^n:)ebifd)en 3ieid)§ftänben jum J^ronrolger geinä'^lten J^er^ogg

31botf O^riebrid) bon .'polftein^^ottorp ftie^ anfangs auf gro^e -^inber*

niffe, ta ^^riebrid) ber ©rofee fic^ nur ju einer „''JJlariage" Slbolf

f^riebrid^S mit feiner jüngeren ©diroefter Slmatie bereit erüären toollte.

2lt§ jeboc^ am 12. Wax^ 1744 ber fd}roebifc^e ©efanbte 3iubenfc^ölb

offiiictt im Flamen be§ ifjronfoIgerS, ber Üiegierung unb ber Station

um bie ^anb ber älteren ©djmefter ant)ielt, mad)te ber ^önig feinen

früheren ^ejc^lu^ rücfgiingig unb bjitligte in bie ilJermä'^Iung lUrifenä

mit bem fc^mebifd^en J^ronerBen. — 3um ©d^luffe berid)tete ber 35or=

tragenbe noc^ turj über bie bon i^m borbereitete ^ublifation un^

gebrudter SSriefe Utrifenö, beren 1. 58anb in wenigen S^agcn bei

i^. 21. ^^ertt)e» in ®ot£)a erfd)cinen mirb. S)er 1. 23anb umfaßt bie

Sa'^re 1729 bi§ 1746 unb entt)ä(t, au^er einer oricntierenben 6in=

leitung unb einem miffenfd^aftüd^en 2lnl)ang, 368 Briefe UlrifenS an

il)re 'JJlutter ©op^ic ®ovot{)cc bjtn. an il^re ®efd)Wifter 2Iuguft

Söittjelm, Slmatie unb O^ricbric^ ben ©ro^en. 3^ie Originale biefer

Sd^reiben befinben fid) im .üTgl. '^-^reu^. .!pau§ardjib ju (Sl)arlottenburg,

in ber Stodl)olmer .^gt. 23ibliotl)ef , in ber Upfalaer llniberfitätS*

bibtiot^ef unb im 5pribatbefi^ bc§ fc^mcbifd)en -DberftfammerjunferS

S3aron 6. 6 33onbe auf ©d^lo^ (Jrifeberg in ©öbermaulanb.

^um ©d)lu& mad)te .ipcrr ^4>i-'oicffoi" Di"- ^Barbet) eine furjc

5Jtitteitung über eine an it)n geriditete 9lnfrage beg ^nbattä, ob in

griefad ''JJÜtgliebcr ber i^'^nülie iLiUt) , 9lad)tommen beö ^^ruber§ beg

berütjmten f^i^lb^errn, nad)3umeifcn feien, (ix glaubte bie '.anfrage ber*

nemen ^u tonnen unb h3ar geneigt, bie gegenteilige f^amilienüber*

lieferung auf eine 33ern)ed)flung jtoifd^en fyviefarf in ber ''JJlarf 33ranben=

bürg unb i^riefad) in Kärnten ^urürfiufüljren.

^i^img tiom 9. l^t^tmhtx 1908.

3unäd)ft macf)te .&err Dr. ^•. Teufel einige 5[Ritteihingen ani

bem .£) arbeubcr gf d)en 5\'Qniilienard)ib in 'JicU'.r-)arbenberg, beffen

(Sd)Qt}e il)m für eine ^.Hogrobljie bc§ ©taatefan^lerö anbcrtraut [inb.

(ir bi'rid)tete über Umfang unb äBert ber ^Jieu^'^avbenberger ^JJtaterialien,
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bic öor attem für eine tcirfü(i)e (ärfaffung ber ^erfönlic^fett be§ @taat8<
!aiiäler§ unentbe{)rüd) [inb, unb {egte bann aU ^^roben junäc^ft jroei

SSrieje (Sneifenaue am bem ©eptember 1818 öor, in benen biefer üBer

toicfitige poütifi^e Unterrebungen mit .ffaifer 'illeyanber I. unb bem
englijdlen ©efanbten unb über bie 23eurtei(ung ber SSerioaltung ^arben^^

berge in ber ^reu^ifc^en Dffcntürf)feit 16erid)tet. S)aran fnüpfte ber

SBortragenbe eine fur^e ©eibftc^arafteriftif bee ©taatefan^IerS unb fcf)lo^

mit Stuöfü^rungen über bejjen Stellung ^ur ^^§ilo[op^ie unb 9teligion.

€r ffijjierte unfere bietjerigen geringen ^enntniffe baoon, tt)ie§ tior

oüem auf ben (Sinftufe .öcrberö auf -öarbenberg l^in unb öerta§ [obann
eine 3tufäei^nung be§ ©taatefaujterö über jeine äöeUanfc^auung (etroa

Qu§ bem ^at)re 1820). Sie jeigt i^n in fragen ber ^^^iIofopt)ie unb
üieügion üoEfommen a(§ J?inb beä 18. i^abr^unbertS; ber beutfc^e

;5beaU§mu§ jeit 5i(^te ^^at if)n nic^t berührt. @r mä^lt eflettifd^

unter ben ße^ren aus, bie amifc^en ßeibnij unb Äant fic^ gebitbet

l^aben, unb fommt babei bem Dptimi§mu§ unb ©ubätnoniemuS
©f)afte§burt)§, iperber§ Se^nfuc&t nacf) öarmonie unb feinem ^^oraüeüä*

tnu§ ätoifc^en 'äRoraüfc^cm unb ^tatürlidjem bejonbere na{)e. ©0 oer=

tritt |)arbenberg, in eleganter ^^orm, bie ßetiren ber ^opularp^ilofopf)ie

be§ 18. ;3at)r^unbert§. —
3um 6(^(u^ ging ber S}ortragenbe auf ein ganj anberes J'^ema

über unb fprac^ über Srnft ^Ulori^ 31rnbt5 unb ^riebric^
Söil^etmö IV. ©tetlung jur Äaiferirage (1849). (Jr üer*

folgte ,^unäcf)[t an ber .öanb feiner brieitic^en ^tu^erungen bie öattung
be§ ßönigS einer eüentueHen SÖa^l 3um beutfd^en Äaifer gegenüber

bom 5}tai 1848 bi§ in ben Slprit be§ näc^ften ^a^res, fuc^te nac^=

juttieifen, ba^ biefe ,g)altung ganj fonfequent unb ber 23erfuct), i^rieb^

tief) Sßil'^etm IV. für bie ^^ranffurter ^rone ju getuinncn, immer
innertii^ au§fi(f)tgIo§ gemefen ift. @r fc^ilberte bann biefe mieber«

l^otten SJerfud^e be§ ^^^räfibenten unb einzelner ilUtgtieber ber ^Jiationat=

berfammtung unb öerla§ bor attem ben l^inrei^enben 23rieTn)ed)fel

6rn[t 9}loTi^ Slrnbtö mit ^ytiebricf) Sßil^elm IV. über bie i?aiferfrage

bom 9., 15. bis 18. unb 28. 'DJlär^ 1849, üon bem bie beiben erften

©tudEe 6i§'^cr noc^ nid^t in aut^entifi^er ^vorm, ba§ britte überf)aupt

nod) nidf)t befannt geworben finb.

$rof. .i^in^e erörterte bie bie(bet)anbelte unb fürjtid) Pon ,^ecf

unb ©pangenberg in ein ncueS Sic^t geftedte ^rage, meiere Sebeutung
bem Pom Sac^fenfpiegel ermähnten 2:ingen beg ^Jlarfgrafen Pon
SBranbenburg bei feiner eigenen „Imlde" ^ufonime. @r fanb, ba§

^ecE bo(^ eigentlich nur bie Stnomaüe 5U erflären fuc^e, bic barin

liegt', ba^ ber ^arfgraf nur bei einem ßeroebbe üon 30 ©ctiiUing

bingt, tDü^renb bie fäct)ftfcf)en @rafen, menn fie bei ^öniggbann bingen,

ba§ ^öt)ere ©emebbe üon 60 ©c^illingen ^ebcn, baß aber bie f^rage,

toorin eigentlicf) bie Pom ©ac^fenfpiegct bezeugte abroeic^enbe ^ted^tös

berfaffung ber Waxt tiege, baburct) nid)t beantwortet Werbe. Sie

Sluüaffung üon ©pangenberg, ber anfnüpfenb an eine üon 6. ^a^er
geäußerte Sßermutung, unb geftü^t au? bie Sinologie fübbeutfc^er ©tobt*

ted^tsquellen, bae „Singen über feci)§ äBoc^en" auf eine arbiträre
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©traigetnalt be€ 5[Rar!grQfen fiejie'^en toitt, glaubte ber 35orttagenbe

jd^on au§ bem ©runbe afi(e^nen ju muffen, weit im (Sad^fenjpieget

offenbar nic^t öon einer au^erorbentlirfien, fonbern öon ber orbent^

liä}tn ©eridjtebarfeit be§ ^Jlarfgrafen gcfproi^en toerbe. S)agegen toar

er geneigt, mit SSerufung auf Sbr. I, 67 § 1 ba§ „over ses weken"
ülg ^anbtungi-, nic^t aU SÖefud^Sfrift aui^uraffen, toie e§ aud^

©pangcnberg tut. 3Sor allem aber legte er ©emic^t auf ben 3wföi
(Sbr. III, 65 § 1) : „dar vint jewelk man ordel over den anderen,

den man an sinem reclite nicht bescheiden mach", toä^renb in ben

©rafic^aiten be§ 9ieicf)e§, u^enn bei .^öniggbann gebingt ttJtrb, nur
©djöffenbarircie ba§ Urteit finben bürfen. @r fprac^ bie 35ermutung

au§, ba^ ba§ (Bericht unter .^önigsbann mit feinen ftrengen f^ormen,

ba§ in getDiffen fc^raeren ^äüen (i!(age um ©igen unb ungerichte

©d^öffenbarfreier) in ben fä(^fifc^en (Sraffd^oiten al§ eine altertümtic£)c

6inricf)tung er^tten geblieben fei, mätirenb e§ in ©übbeutfdE)tanb

bereits öerft^rounben mar, auf ben ,f?otoniatboben ber ^Jtarf fc^on be§«

megen gar nic^t übertragen morben fei, meil f)ier freieg ©igen unb
ba§ Clement ber (Sct)öffenbarfreien feine er^eblid^e Atolle fpielte, ba§

Sanb in ber bieget in ©rblei^e auSgetan mar unb bie Unterfd^iebe

bei 33erui§ftanbe5 l)ier fd^on bie Unterfc^iebe ber ©eburt jurücfgebrängt

l^atten. S)ie „hnlde" aber glaubte er tro^ ber 3lu§|ül)rungen ©pangen=
berg§ mit ö. ©ommcrfetb al^ ben bem ^Jtarfgrafen geleifteten .!pulbigung§*

eib beuten ju bürfen, fo ba^ bie relatiü fclbftäubtge ©erid^tsgemalt

bee ^Jtarfgrafen, bie 5lbmefenl)eit öon Untcrgraffc^aften unb SSannlei^e

burt^ ben i?önig, jugteic^ auc^ mit ber früt) jur ßanbe§l)o^eit entmicEel«

ten felbftänbigen marfgräflid^en ©tellung überl)aupt jufammenpngt.

^i^ung üom 13. Januar 1909.

3unä(f)ft erftattete ber ©d^riftfü'^rer be§ S5erein§, 5prof. Dr. .^in^e,

ben üblid)cn ;3a^re§berid^t.

S;a§ abgelaufene ^üt)x 1908 t;at bem ä^erein jtoei befonberS

f(f)mer3ticl)e Jobeöfälle gebrad^t. ©er ^ocl)t)crbiente ß^renpräfibent be§

5Bereinö, ®el). ^tegierungirat ^rof. fvriebricl) SBil^etm .!poll3e, ber in

frütjeren i^a^ren ben S5erein burdf) fdfimierige Reiten l^inburd)gefül)rt,

unb ber nidjt minber berbiente ^tbliotl)elar bc§ 3}erein§, 3lrcl)it)rat

Dr. Souii @rl)arbt, in beffen ^4-^erfon ein großer 2:eil ber 3)ercin§«

leitung fiel) fonjcntrierte, finb un§ entriffen morben. 3ln ©teile bcS

legieren ift .Oerr 2lrd)iüar Dr. ^Iclle AUinfenborg jum 33i6liotl^efar

be§ SJereinS gemäl)lt morben , unb jugleid) ift bie 3)erein§bib(iotl)ef

unter 33ebingungen, bie fetner,^eit in ben ©il^ungSberid^ten näl)er be-

^eidjnet morben finb, aus ben ^Räumen be§ ©tänbe^ufeö, bie bem
S3erein nid)t länger ^ur 33erfügunfi bleiben fonnten, in baö (S5emat)r=

\a\n bee .'piftorifd)en ©eminarö ber llnioerfitiit, mo fie ber ^^enuljung

bir 58ereinemitglieber leid)t ,^ugänglid) ift, überfüljrt morben. — 5Die

6 it^ungen bes 3)erein5 finb aud) im abgelaufenen ^at)re, mie bieder,
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— mit 2lu§nal§me ber an bie ©teile ber ftatutenmä^igen ©eptemöer*

fi^ung getretenen Siunififeung , bie bieämot au§ befonberen ©rünben
ausfiel — regetmäBig aBgefjatten tnorben unb erireuten fic^ bes ü6*

liefen ^al^treic^en S3efuc^e§ ; über bie barin ge[}a(tenen SSorträge geben,

IDie bi§l)er, bie gebrucfteu 33eric§te nähere 5tu§funjt. 3(ud) bie ^^it»
jc^rift be§ SSereinS, bie „tyorfct)ungen ^ur branbenburgifd)en unb
Ijreu^iic^en (Sefc£)id)te", ift, mie bi§t)er, in jiüei ^albbänben @nbe S^uni

unb @nbe Sejember erfc^ienen. %n ©teEe ber jonftigen S3eröffent=

Hebungen §at ber S5erein bie^mat einen 33anb bon 3o 33ogen unter

bem 3;itel „Beiträge ^ur bronbenburgifd^en unb preu^ifdjen ®efc^id)te",

an bem 16 ^itglieber be§ 3}ereinä mitgearbeitet, ai^ g^eftfc^riit jum
70. @eburt§tage feine§ ^oct)üerbienten langjährigen erften 33or[i^enben

®u[tab ©(f)moIIer tierauögegeben , beffen batb barauj erfotgte SIu§=^

jeidinung burd^ 35erlei^ung be§ erb(iii)en 5Ibel§ auc^ ber SSerein mit

freubiger Xeitna^me begrübt §at.

5Die .g)erfteEung ber ©runbfarten ift in bem biS'^erigen Stcm^jo

toeitergejörbert toorben; ber S)ruc£ beä erften .«pefteg ber 3t§fanter=

9fiegeften üon ^errn ^;)]rioatbo<ienten Dr. ^rabbo ift begonnen morben,

ber 5iieubru(! öon @n^e(t§ „3ittmärtifct)er Gfjronica" mit fritif(^en

'Dloten ift öon ^errn '^^rof. Dr. So^m im ^anuffri|)t fertiggeftellt

ttiorben; ein fritifc^er 5(u§pg au§ ber „Marcbia illustrata" be§ Sode^

Iiu§ mirb big @nbe 1909 öon §crrn ^rof. ©eeger öorau§ft(f)tlic§ im
3!Jlanuffript beenbet toerben fönnen, unb erfreutictiertoeife ift au(^ ^err

^Jrof. Dr. ^^ie|)er, ber jugteid) bie Seitung biefer Quellenauägaben

übernommen ^at, imftanbe getoefen, bie Bearbeitung ber „Mittel*

alterlirfien G^ronifen unb d^ronifatifc^en Stufäeid^nungcn ber ^arf
SBranbenburg" fo meit ju förbern, ba^ ber ^^Ibfc^tufe biefer ?lrbeit in

bcn nädl)ften ^a^ren in SluSftc^t gefteltt toerben barf. £)ie Arbeit öon
Dr. ,g)aB über bie ftänbifct)e SSerjaffung unb SJertoaÜung ber 5)tarf

iBvanbenburg unter ^o^ann @eorg toirb im Saufe biefe§ ^a^rc§ ge*

brucft toerben !önnen. 2)ie ^Bearbeitung ber ftänbifc^en Sitten au§ ber

3eit ^oac^im§ I. unb 11., bie ^err 2lrct)iöbiTeftor ^rof. Dr. 2ffieben§*

bürg in Stettin übernommen l^atte, ift bagegen leiber aud) im ,ab=

gelaufenen ^a^re anberer 5lrbeiten toegen nic^t geförbert toorben. Über

tocitere 5|3ublifationen be§ 2}ereinä fc^toeben ncd) S}er^anbtungen.

2)er ©ii)a^meifter &t^. 3Ird)iörat Dr. Äo^tmann öertaä ben

i^affenberic^t, toonact) bem 33ereine für 1909 bie gleii^en '»JJlittet toie

im öergangenen i^a^re jur SSerfügung ftet)en toerben.

2ll§bann trat ber SSerein in bie toiffenf(^aftüct)e 2age§orbnung ein.

^err ©eneralteutnant 3. S. ö. Sarbeleben fprac^ über „S>ie

preu^ifcf)en@eneatogifc^en .^atenber bom Sa^re 1724
bis 1850" unb legte einige berjelben, bereu Sf^^alt öon befonberem

^ntereffe, au§ feiner ^atenberfammtung jur @infid)t öor.

3(ngeregt burc^ bie Slrbeiten öon ^arnadf, @rt)arbt unb ^a§ über

ba§ Äatenbertoefen ^at ber 2}ortragenbe fi(^ in jüngfter l^t'ü befonberS

mit ber @rforf(^ung biefer ©attung oon ^atenbern befc^äitigt. @r
luieö it)ren Urf|)rung unb beren öerfct)iebene 23enennung in bem langen

ocitraum öon 126 ^dijxtn nai^. Über bie 2lrt unb bag SBefen biefer

^orfdjungen j. &rauö. 11. preuB- ©ejd;. XXII. 2. 25
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3?üc^(cin "^at Bi§ je^t manche Unftar'^eit (je'^errfc^t, ^o ba| |el6ft in

gtöftcrcn 58ibIiott)efen bie einäelnen ©orten fatfrf) ge[teEt unb un*

ticl}tig in ben ,ffata(ogen öerjeid^net ftnb, le^tereg be^onberS in bieten

2lntiquariatöfata(ogcn.

^ieraut bejprac^ er bie Einrichtung biefer .^atenber, toetc^e gleidi*

fallö unter 2luil"id)t ber ^Ifabemie ber 2Biffenfcf)aiten [tonben, i^re

f^orm unb ©rö^e, bie 5luf(age (loir ertaf)ren, ba^ biefe im i^a^re 1769

Bereits 15 000 ©tücf betrug), t)ierauT bie ^43rei|e. ^alenber mit Silbern,

tüelc^e beinf)rem ©rjc^einen 8 @rojcf)cn fofteten, föerben je^t, ba fie

öon f^orfd^ern, J^ün[ttern, ©ammlern unb 23ibüott)e!en jet)r gefuc^t

finb, in ben 9lntiquariQt§f)onbIungen mit 20—30, ja 50 SIM. öerfauft.

2)er Sn^alt ber .^alenber, toelc^e |orool)l in beutfc^er aU fran-

3Öfi|c^er <Bpxü6)e erfd)icnen, i[t ein ungemein reid)^Itiger; ba fie für

bie 3lIIgemeint)eit beftimmt toaren, mußten fie aud) für jebcrmann

etmag bringen. 1)ie älteren .ß^olenber finb in fulturgef(^icf)t(id)er ^in=

fid]t Don befonberem i^ntereffe, bie fpäteren ttertooll megen ber barin

Quigenommenen 23egeben'^eiten au§ ben SBelt^ Sänber^- unb ©tobte*

gefd)i(^te, ber SebenSläufe bebeutenber ^^^erfonen, 9}titteitungen über

©rfinbungen unb (äntberfungcn, 3'lad)rid)ten au§ fernen ßrbteilen,

Sluffä^e beleljrenben 5ni)tttt§ unb jur Unterhaltung, au§gen)ät)lt nad^

bem ®efd)mad ber ^ät unb bem iBebürfniö ber iiefer,

2)ie Äalenber finb meift mit 33ilbern gefc^müdt, ©tid^e ber be^

tannten l{u^3ferfled)er : ßl^obomiecfi, äöolffgang, ^Jteit, Jpaa» ufto.,

tt)eld)e fic^ barin huxd) iljre n)unberbare l^unft bleibenbe £)entmote

gefegt t)aben.

S)er 33ortragenbe ging bann auf ben ;5nl)alt nät)er ein, machte

juerft nähere ^^tngaben über bie (S)efd)ic^te ber ^urfürften bon SBranben*

Burg, bie alljätirlid) mit bem ©a^e fcf)lo§: „Sott fegne ben i?önig

uub ber ^iönigin ^Jlcfeftät unb ba§ gan,^e Äöniglicl)e .*pauö, er bcfeftige

ben S^ron , bafe man @elegcnt)eit t)abe, bie merfmürbige ©efd^ic^te

ferner ju erftrefen bi§ an ber äÖelt @nbe." ©obann unterzog er

einige 5luffä^e über Gntbedungen unb ©rfinbungen einer naiveren

33cleud)tung, u. a. au§ ben ^talenbern öon 1776 unb 1788 bie (5r*

finbung einc§ Untetfeeboot^^ be^m. bie Suftfd)iffal)rt, tcetd^er bamalä

i)rot)t)e^eit tt)urbe, „bafe eö nie möglid) fein toerbe, ßuftbällc mit menfdCi*

iidjen ilräften nad) 2[ßillfür ju teufen", ^n bem ,i?atenber üon 1785

toerben bie bom Äönig f^riebridt) II. abgct)altenen lliufterungen unb

5Jlanötier aufgcfüt)Tt. Wan mu^ bie raftlofe 2:ätigfeit be§ atter§»

fd)tt)ad)cn unb tränten J?rieg§^errn beJuunbern , ber meber bie grof^en

Stnftrengungen ber meiten pfeifen nari) ben entlegenften (^)arnifoneu

nod) bie ©traba^en bei ben 35orftelluiigen unb Übungen fd)eut.

Über einige 9hnfä^e gegen önbe bcö 18. 3iflf)rt)unbertö, Dom ba»

tnatigen .ftalenberbdc^ter, ^45rofeffor Unger, l)eranögegeben , entbrennt

oftmals großer ©treit ^toifd^en ber ?luffid)tßbcl)örbe unb biefem , ber

fid) immer ber 3c"f"^' S" ent,^iet)en fnd)tc. @§ finb befonborS bie

@cfd)id)te ^4^o(cn5, bie ber 5Bartljülümänenad)t , beg fVürftonfpiegelS,

6l)arafteriftif i^riebrid}§ II. u. a. Oft mufe erft ber .ftönig hit (jnt=

fd)eibung treffen, bie für Unger meift fel)r ungünftig auöjäüt. ©er
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..^öntg jc^reiBt u. a. : „5£)er ^Jtenft^ muB anbern ^um (Sjempet (Strafe

Befommen" ober: „2td) fanu meinen UuiuiUen über biejen fj^eöel nic^t

ftarf genug auSbrücfen".

hierauf folgte eine SSefpred)ung ber ©eneatogie, ber <Btamm^
tafeln ber fürftlid^en Käufer ©uropaö. 2;a in biefen 2:afeln fid)

öftevö Familien einbrängtcn , bie nid)t l)ineinget)örten
, |o touröe ent«

fdjieben, ba^ nur erbücl) für[tlid)e, unab£)ängige .^öufer, tnelc^e <Bi^

unb ©tinune auf bem ^KeidjStage Ratten, auf^uneljmen feien. SBiele

©d)n:)ierigfeitfn ertDud)fen in ber S^it , aU yiapoleon ber SBelt bie

©efe^e Oorfc^rteb, einer ^eit, in ber .iperrfd)eri)äufer, geiftUdje äßürben=

träger unb fürftlid)e @efc^(ed)ter fo {)änfig med^fetn , alte ^l^rone

äufammenbred^en, neue Staaten gegriinbet werben. ®ie -öeralbif ift

in ben .S'alenbern red^t ftietmüttertic^ bet)anbett. .^peralbijc^e Slrtifcl

lommen nur fe^r Wenige barin öor, baö äJerftänbni^ für bie ebte

,!^erolb§funft fe()(te in biefer ^dt.
3um ©d)tu^ fagte ber 3]ortragenbe benfenigen .sperren 3trc^ioaren

unb 5öibtiott)efaren fott)ie bcfonbrrg ber ^^luö fünft Sfteüe ber beutfctien

SSibliüt^efen, welche it)n bei feinen (^orfc^ungen in liebensroürbiger

SBeife unterftütjt i)aben, üerbinblidiften S^anf.

©er SBortrag loar einem ^lufiatj auö ber äJierte(ja£)rsf(^rift beö

„33er. ^erotö" entnommen, ber in^roifdien im ©onberbrud bei (^bmunb
Wtt)ix, ^^otebamer ©tra^e ('|keiä 2 ^JJtarfJ erfc^ienen ift.

Dr. ©fatttjeit fprad) über bie ."pan be t§p o l i ti f tyrieb*

rid)§ be§ ©ro^en unb fonbertid} über ben @etreibeau6fut)r:=
l)anbe( bi§ jum 33eginn be§ ©icbenid^rigen ^riegeö. @r legte bar,

lüie in biefer ^^'t ha^ l)eimifd^e (^Jetreibe feine frühere 33cbeutung al§

^u§fut)rartifet met)r unb mel)r Oerltert, unb ^imar in bem ''JJtafee, aU
ber inlänbifc^e ^onfum infolge ber ^SeDölferung^oerme^rung annimmt,
^tagbeburg, fceffen Äorn^anbet nad) -Hamburg faft öoüig crlifd^t, füt)rt

fein überfct)üffigeö ©etreibe nad^ 33erlin unb ber ifurmart ab. S)enn

biefe ^prooinj üermag für geroöl)nlid) mit bem eignen ^uroad)§ nid)t

metir au§pfommen. Unb ä!^nlid) 0ert)ält e§ fid) mit anbern 'Isroüinien.

©c^lefien bebarf unter normalen 3?eTf)ältniffen ber ^ufu^r auö bem
benachbarten ^^oten ; bie toeftfätijt^en unb rt)einif(^en ^^roöin,5en leiben

^äufig unter J^ornmanget unb faft ftänbig unter t)o!^en ^^reijen ; Oft*

frieelanb erzeugt nur ipafer in Überfluß unb mu^ 33rotgctreibe ber

größeren ^enge nadl) einfüt)ren; ^^ommern Wirb in bem betrad)teten

3eitraum toon '»Dii^mat^S unb fci^led)ten Srnten fo ^äuftg l)einigejuc^t,

ba^ e§ aud) nic^t für ben (äjport in ^etrat^t fommt; fo bleibt benn

nur nod) Oftpreu^en, — aber aud) öon biefer ^4-U-otitnä wirb 1750

berid^tet, ba^ bie ^^robuttion für ben .Honfum nicftt auöreid)e. 2Benn

biefer legten 35et)auptung aud) ^meifelloö ein Ütec^enfe^ler ^ugrunbc

liegt, fo ift bod) fo Piel gemi^, bafe ber 0-jport mit inlänbifd]em,

prcufeifd^em ©etieibe im ^Rüdgang begriffen ift. @ine ?lu§ful)r gvöfieren

Umfange§ ift nur nod) möglid) in ben Dfifp-^tjären, bie burd) fc^iff=

bare äCafferftra^en mit bem großen polnifa;en ©etreibeprobuttionä«

gebiet in SSerbinbung ftel)en.

Sür Königsberg ^atte fc^on ^^riebrid^ äßil^etm I. ein fompli^
•25*



12 Si^ung§f)eti(i)te.

jicrteS ^Jtarftjljftem gefrfiaffen, bQ§ unter Umge'£)ung be§ agrarijcEien

Sc^n^3onjt)[ti'm§ ben .^önigSbcrgern ben Überffe£}anbc[ mit :polnild)eiu

Äorn ermögüc^te. Stettin Xüax in biefcr .^pinl'id^t öernai^täffigt Soorben,

unb l^ier tvax injolgebefien ber polni|(i)e Äiorntjanbet Oöüig eingegangen.

Um it)n lieber ju beleben, t)at bann Sne^^'id) nad) langen 33er]^anb>

tungen unb ie{)(gefif)lagcncn 33erfuci^en 1750 ein ^^atent erlaifen, tt)o=

nad) für bic (Sinfu^r potnifc^en (IJetreibeS nac^ ben pommerfd^en ©ee^^

ftäbten fänitlid)e ^ölle auf ber 9le^e, 2Gßartt)e unb Dber aufgeljobeu

mürben. @leid)mo^l moUte ber feit ^atir^e^nten tote i?ornl)aubet

nic^t mieber in ©ang fommen. 2)agegen jül^rten anbre ^Reformen,

mie bie ©d)itfbarmad)ung ber ©mine unb ber 53an bes ©minemünbcr
^ofen§, bie 3luft)ebung ber ©tcttiner unb S^rantfurter ©tapet= unb
5Kebertag§rec^tc, baju, ba^ ber 3Barenum|a^ ©tettin§ [id) l)ob; freiließ

fam biefe .^ebung tior^ügüd^ bem Smport unb nur in geringem (Srabe

bem (Sjport ^ugute.

5Die @etreibeau§fu^r Königsbergs l^atte in ben erften ^e'^n 9legic-

rung§iat)ren ^riebric^S unter t)äufigen 3lu§fut)rbefd)ränfungen ^u leiben.

2)a§ betreibe bitbete „bie ©eele feineS Äommcr^iumS", unb meljr alS

anbre ©täbte mu^te e§ unter folc^en Sperren teiben. ®leid)roo'^t

fann bon einer abfotuten 5lbnaf)me be§ ilorntjanbelS nid)t bie üiebe

fein. Stber fo übertrieben bie Etagen ber .^önigSberger Ji?aufmann=

fi^aft fein mod)ten , fo entbet)rten fie bod) nic^t einer getoiffen 23e<

rc(^tigung. 3)ic merfantiliftifd)cn (^runbfä^e ber fribertcianifd)en

2Birtfc^aftgpo(iti! mußten einem .»panbetepla^e nachteilig fein, bcffen

Sebentung atS .!pauptau§fu§rljafen ber ^tonarc^ie auf bem po(nifd)en

3toifd)enf)anbel beru'^te.

S)od) mürbe nid)tä ungcred}ter fein, tuollte man bie im ä^ert^iiltniS

äu ben gemaltigen "Jlnftrengungen menig günftige ©ntmicflnng beS

preu§ifd)en £)[tfeet)anbe(ö öerfetjrten 'ä}Ja^nat)men ber iribericianifd)en

ApanbelSpoüti! 3ufd)reiben. 5Die intcrnationaten l^anbelePerljültniffe

maren nid)t baju angetan, ben jungen preu^ifdjen .ipanbet ,ui förbern.

(^§ toar immer ein 9üfito, unter prcu§ifd)er S^laSÖ^ 311 fegcln. O^nc
ÜJturren mu^te man fid) bie l^artcn 'iJcabigationsaften , bic ^ler^

gemaltiguiigen burd) ben Stärfern gefallen taffen. ©elbft Por brutalen

Ungered)tigfeiten mar ber pren^ifdjc lloufmann nicf)t fid)er. ^JJian "^at

preu§ifd)erfeitS moljt baran gebadjt, gegen bie frcmbeu ^Jiationen mit

9{epreffalien Porjuget^en, aber immer mieber tarn man baPon a^, mcil

man fid) in feinem eignen .^anbel uod) (^u unabl)ängig Pom 9luS*

lanbe füllte.

Unb bei biefen .S^Tanbelöbejieljungen , mie fie ungünftiger für

^reufien faum auögcbad)t merbcn tonnten , lag mitten 3mifd)en ben

preu^ifd)en Dftfeet)äfen "S^an^ig alS übermäcf)tiger .Uonturrent. ©urd^

feinen guten .^lafeu, burd) feine Sage an bem niäd)tigen, fid) mcit in

ba§ polnifd)e A^^intcrlanb "^ineinftrcrfenben 3üeic^felftrom mar ^anjig

jd)on bon yjatur aw'i, begünftigt. äßae biefer 8tabt aber eine nn=

übcrminblid)e Überlegenl)cit Pcrlie'l), mar, baf] l)ier alle bic merfanti=

liftifd)en .^anbclebefd)rän{ungcu nid)t galten, mcld)c bie junge preu|jifd)e

@ro^mad)t fid) aufzuerlegen mol)! ober übel gcämungcn tuar. ©0
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mußten an ber ^onJurren^ SDanjigs alle SSerfui^e ^reu^enS, feinen

Oftfee'^anbet in öoHen (^foi-' ju bringen, am legten Snbe fc^eitern.

5£)entüc^ tritt e§ in ben Stften tieröor, tt)ie bas ?l unb O feiner öft=

üd^en .1panbet§^oUtif ba§ 33e[treben mar, o()ne Aufgabe anbrer ttjirt^

f(i)aft{id)er Sintereffen mit 2)anäig in SBettbetoerb ju treten. 2)ie

fü^nften ^4^roiefte würben entworfen, um bem Sandiger .^anbel Slbbrud)

3U tun; allein erft feitbem 1772 äöeftpren^en unb ©Ibing in ^^rcu^enö

53efi^ gefommen waren unb Sianjig öon aßen ©eitcn eingefd)nürt

Werben tonnte, befa^ {yriebrii^ ber ©ro^e bie 5Jtögti(i)teit, eine wirf*

fame ^nbel§|30ütif(^e Offenfiöe ju füf)ren.

.^i^ung üom 10. J'ßbruac 1909.

^err Dr. ^a§ fprad^ über ba§ 9tftenWefen unb ben
Ä'an3teifti(in35ranbenburg = ^^U-eu§en, t)orne^mIi(f) wät)rcnb

be§ 17. unb 18. i^a^^^unbertö. 9tad) einigen einteitenben 33emer<

fangen über Sßert unb ^Bebentung ber in ber Literatur bi§f)er [tarf

neruQc^täffigten f)i[torifd^en 3tftenfunbe, erörterte er 3unäcf)ft bie u'ormen
ber @efcf)äft§erlebigung an ber ^entratfteUe ber ^Regierung, Wie fie fid)

im 3ufammen^ang mit ber ^yortbitbung ber jentrafen iöerwaftungS*

Organifation entwidelt I^aben. @r wie§ barauf t)in, ba^ fc^on feit

bem ^JJtittefatter ein großer 2eit ber öom furfürftlic^en .§of auä=

ge'^enben Slusfertigungen nii^t mt'I)r Oom Äurfürften fefbft ausgefertigt

werben fonnte unb fo ein^efne iöeamte unb Se^örben ba§ Üiec^t jur

SJerfügung im ^Jiamen be§ Sanbes^errn erhielten. S)iefe S3efugni§

erlangten nid)t nur ber .^an^ler, fonbern mit bem SfuSbau be§ 3:erri=

toriumg p einem äufammengefe^ten Jerritorialftaat auc^ bie ßanbeS«
rcgierungen ber neu erworbenen Sänber. S)agegen Würbe fie bem
r^)ef)eimen 9iat, obwo'^f er fic^ aEmäf)ficf) jur 3entratbef)örbe für ben

ganzen ©taat au5WU(^§, in ber S^xi biä jum 2obe beg ©rofeen Äur*
fürften nur öertretungeweife für ben i^alf ber 9lbwefent)eit be§ 8anbe§=

(lerrn öon ber Diefiben,^ jugeftanben. äßid)tige Stnberungen unb
i'ieuerungcn brad)te bie Ütegierung§<^eit S'^iebric^ä III. (I.), beffen

iiiaiigelnbe Sefbftänbigfeit bie ^^fuebitbung fefter äußerer 3'O'cmen im
(^)efd)äft§betrieb befonber§ begünftigte. 33a(b na(^ feinem 9tegierung§'-

antritt Würbe bem @e{). 9tat bie SSerfügung im 5^amen bcö iturfürften

geftattet; öor altem aber ^atU bie (Ernennung Sanrfefmane ^um
^4>remierminifter bie (Sinfü'^rung ber .ß'ontrafignatur pr f^ofge , bie

eine t)erantwortlid)e Seitung ber @efd)äfte öerbürgcn foUte; fie wirb

3unäd)ft au5fcf)Iie^licf) öon 'iEandefman, nac^ beffen ©turj öon ben ^J}Ut=

gticbern be§ an bie Spi^e ber 3}erwa(tung gejteÜten ^DUnifter=Äonfei(Ö

unb feit bem ^yaö be§ „Sreigrafen^^JJlinifteriumS" (1711) öon ben

Söirff. @ct)eimen Späten wahrgenommen; mit ber ^ifbung ber brei

großen 3entralbef)örben für bie ^auptjWeige ber S^erwaftung gef)t fie an
bereu 6t)efg über, womit, fie ^ugfeict) — entfpre(^enb ber folibarifd)en

S5erantwortfid)feit ber ^JJUnifter eineg jeben Ütcffortö— foüegialifcf) wirb.
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9Iud) für bic fo bcbcutungSboIIe ©(Reibung ätüifd^cn bcnjcnigea

(Sachen, bie ber Innbeifierrlic^en @ntfd)eibung öovbetjaüen tüurbcn

(„Unttnid)ri|töfad^cn"), unb benen, bic ben ^]Jlini[tern jur ©rtcbiguti^

übcrlaffen blieben, [inb unter f^riebrid) III. (I.) fefte Seftimmungca
getroffen tt:)orben, juerft im ilanj{ei=$Reglement öon 1699, fpätcr ge*

naner in einem Befonbern ^Reglement öon 1708. Sie in biefen ^tn--

orbnnngen gegebene .ßafuiftif, bie im ßaufe ber 3eit nur U)enig mobi=

fixiert morbcn i[t , tonnte jebod) nidit nac^ jeber 9lic^tung t)in

cr|d)öpfenb fein. Unter g^riebrid) äßil^elm I. unb ^^riebrid) bem
©ro^en galt im allgemeinen ber Öirunbfa^, ba^ bie 53linifter nur
bicjenigen ^^rragen felbftänbig ^u entfd)eiben t)ätten, beren 33eüntroortung

fid) auä ben beftefjenben ©efe^en unb ben 58orfd)riften ber großen

S3rf)öiben-3nftTuEtionen ergaben, mätjrenb atte§ äöidjtige, irgenbroie

übtr ben gemöl^nlidjen (aufenben @efd)äitögang .'pinauege^cnbe an ben

.ffönig gebrad)t merbcn muBtc. iVür bie öon ben ^JJIinifterien erlaffenen

33erfügungen mürbe 1708 ber 3nfö^ ^^^ S3ermerE§ „5luf (aller()öd)ften)

©pe3ial'23efe!^(" („ad mandatum speciale regis") borgefd)rieben , ber

alfo — in merfroürbiger S3erfe{)rung be§ SBortfinng — nid)t auf

einen febegmaligen, fpejiellen, fonbern einen gencreüen, ein für aüemat
gültigen 5öcfef)l be§ .Rönig§ t)inmcift. Sie S"Oi'niet/ ^ie tDof)l anö ber

faifcrlidjen Äaujlei flammte unb auc^ in anbern ©taaten übli(^ mar,,

finbet fic^ feitbem unter allen '0?linifterial-';)tefhipten; fie ift neben ber

Unterfd)rift baö einzige, ma§ biefe „^Iteftripte auf ©pejialbefet)!" in

ber äußeren 5'0i'iii öon ben öom ^önig öolljogenen fgt. Üieffripten

(^oie'5*';}teffripten) unterfdjeibet. — (Jine befonbcrS midjtige ^Jicubilbung

cntftanb mit bem 9tegierung§antritt ^yriebrid) äBilljelmS I. in ber

^abinettSorber, bie — etmaö ©|5ejififd)'''^^reufeifd)e§ — red)t eigentlich

ba§ Snftrument ber autofratifd)en Ütegierungemeife au§ bem .K'abinett

gemorben ift. Samit mar bie 3tu§bilbung be§ 3lftenmefenö ju einem

gemiffen 5Ibfd)luf] gelangt.

Ser SBortvagenbe ging nun nät)er auf bie toerfdiiebcnen Strien

öon Slftenflücfen unb it)re ^-ormalien ein: er gab junäd)ft eine

gruppierenbe Uberfid)t, berüt)rte furj bic ^^ormcn bc§ biplomatifd)cn

(Sd)riftöerfe()x§ (|{an3lcifd)rcibcn unb CTanbfd)reiben) unb erörterte

bann einget)enbcr ben .^anjleiftil in ben Sitten ber inneren S^crmaltung.

Sie formen ber ^orrcfponbenj junfdjcn ben 33ctjövbcn bcftimmten fi^

nad) beren ^liangftellung jucinanber: glcid)geftcüte tftoÜcgieu öcrtcl^ren

miteinanbcr burd^ fogcn. „Slnfc^reiben" (9Je(iuifitorialien), öon ber

öorgefe^ten an bie nadgeorbnetc )öct)örbe ergel)en anöfdjliefilid) Üieffri|)te,

umgetet)rt öon biefer an jene : 5Berid)te (9ielationen). Qüi-" i>ie Raffung
ber üteftripte unb ^erid)te mar eö ma^gcbenb, ba^ im 18. Sia'^vt^nnbert

beftänbig bie fyiftion aufredjtertjalten mürbe, ü\<s> ob alle 5IJeriügungen

ber Central* unb ^4>^'Oöin3ialbet)ürbcn öom Äönig felbft auegingen,

alle 33erid)te bem .^ionig felbft öorgelegt mürben. Siefer umfafjeube

©ebraud) bee fgl. 2:itelö entfprad) in gcmiffer Sßeife bem Siuien ber

abjülutiftifcl)en ^Kegierungsmcife; feinen bifonberen ^med", bie Slutorität

ber iöitjörben ,^u ettjüljen unb jur iI3et)auptnng ber £if,yplin unb

Suborbination beijutiagm, Ijat er ,^meifellDö aucl) eifüttt; ber ^Jiüugel
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afcer an einer Unterjd^eibung 5tt)ifcf)en bem .^önig unb ben Se^örben,

roie t^n bie „2Bir"=i5afiung mit )iä) brad)te, !üt)rte ju aller^anb

Umftänblic^fciten unb feltiamen äßiberfinnigfeiten in ber jcfiriftUc^en

3lu§btu(f§n)ei|e.

Söaä im einzelnen bie Äiiriaüen anfietrifft, jo toaren bie mittel^

alterücf)en Äan^leiformeln am ftörfften fonfertiiert in ben ßbiften unb
patenten, bie in i^rer TeicrüdCien gorm no(f) bie „salutatio", bie

,promulgatio" unb am 6d)(uB bie „corroboratio" entfjielten. ^n ben

'iRelfripten bifferierten bie Titulaturen je nac^ ber fojiaten unb amt-^

liefen Stellung ber Slbreijatcn; fie finb ba^er nidjt o^ne fultur= unb

fo^iatgeic^ic^tüc^eö ^ntereffe, inbem fie ingbefonbere Tür ba§ 18. 3a^r=

^unbcrt 5eigcn, tvu für bie gefeüfi^afttic^e SGßertung be§ ^nbiüibuumS
neben bem ©eBurtsftanbe allmä^lict) au(^ bie SerufefteEung ma^gebenb
toirb. @int)eit(id) geregelt UJurben biefe Titulaturen erft bur^ ein

(Formular für ben Äaujteiftit Don 1764, bae wefenttic^e 3}ereinfa(^ungen

brachte unb öor allem auc^ bie bi§ batjin namentlich in ben öfttic^en

-^roüinjen bc§ ©taateg nocf) in äiemlicf)em Umfange gebrauchte „Slu"'

'^nrcbe btfeitigte.

S;er attpreuBifctie Äanjteiftit '^at bann — in ber ^au^itfac^e un«

Deränbert — meiter fortbeftanbcn, auc^ al§ er p ben SJerroaltungS^

^uftänben unb ben formen be§ öffentlichen 2eben§ nic^t mef)r pa^te.

@in im ^a^re 1800 öom ^önig auöge^enbeg 55roieft, i^n burc^ teil=

roeife Stbfc^affung be§ @ebrauc^§ bes fgl. SLitelö jeitgemäBer ju ge*

ftalten, fct)eiterte, obmol^l iparbenberg bie 9teTorm befürwortete, an

bem fonft einmütigen SÖßiberftanb be§ Staatsrats, ber mit großer

Über,^eugung§treue ben Äonjleiftit al§ ein „^aüabium" gegen bie

^nfuborbination ber Beamten unb ben „Unge{)orfam mutroiüiger

51]arteien, ©upplifanten unb J?onfutenten" öerteibigte unb feine Stuf'

^ebung atS eine ^onjeffion an bie neuen bemofratifc^en unb reOo-

(utionören ;Sbeen |)ert)orref3iertc. @rft nacf) bem Untergang be§ alten

(Staates tt)urbe mit fo öielem anbern Überlebten auc^ ber alte j?uria(=

ftit (burd^ bie SSerorbnung üom 27. Dftober 1810) enbgültig be«

feitigt.

2ln ben SSortrag fnüt}fte fi(i) eine (öngere 2)i§fuffton, bie ben

^eft be§ 2lbenb§ auSfüEte.

^i^ung tJum 10. Mär? 1909.

^err Dr. Satter maäjk einige öorläufige ^Tcitteitungen au§

ben Briefen ^^riebric^ ^uliuS Sta^lS an feinen g^eunb , ben

f^tei^errn ^ermann üon Ütoten^an.
S)ie erfte 23efanntfii)aft jiüifdien ben beiben 5Jlännern erfolgte

am 5. 5Zoöember 1819 unter gan^ eigentümlichen Umftänben.

Stat)l, ber befanntlic^ als Sot)n eineS jübifd)en ÄoufmannS äu

531ünct)en geboren mar, baS (St)mnafium unb baS St)5eum abfolbiert

unb Unterricf)t im G^riftentum empfangen '^atte, toar nac^ (Erlangen

gefommen, um fii^ bort taufen ju taffen. 2)er fteine, fct)mäc^tige
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junge Wann bort ouSge^irägt jübifd^em @e[i($t§tt)|3U§ , ber an jenem

Slbenb in einem @Q[t^au§ allein an einem Zi\d) ]a% , tourbe bon

einigen ©tubenten , benen ber S'^cä feiner Slnttiefen'^eit n)ot)( fiefannt

getoorben föar, in jiemtiti) xo^er äöeife get)änfe(t, al§ ein anberer

©tubent eintrat, eine fc^öne [tattiidje (Jrfdieinnng , bon feftem unb
boc^ befäteibenem 9luftreten. (S§ toar .»permann ^^'^-'^itierr bon ülotcn^^

l^an, ein Spro^ ber älteren, ^roteftantildjen Sinie jcne§ e'^emats reicftS^

unmittelBaren, iTänfifd)en @ef(^Ied^t§. @r ftanb je^t in jeinem brüten

juri|tifd)en Semefter, getjörte ber 5Burf(f}enfc£)aft an, in ber er eine

|ü!§renbe Stellung einnatim, unb mar uamenttii^ auf ber SJtenfut ein

gefürc^teter @egner.

2l(§ ©ta^I, ber — am ^ßorabenb jeiner jtoufe — fidf) nid)t

felBft 6ati§iaft;on berfc^affen tonnte, nun fftotenljan um feinen ©d^u^
16at, trat biefer in ber rittertidjften äöeife jür bcn 'Eingegriffenen ein.

S)a§ i^reunbfd)aft§16anb , ba§ an jenem 3lbenb jnjifdjen bcn beiben

5Jiännern gefnüpft morbcn ift, t)at erft ber 3:ob gelöft. S)urd) Ijäufige

perfönlid)e SSegcgnungen unb burci^ Sßriefe, bon benen (eiber nur bic=

jenigen ©taljts ertjatten ^n fein fi^einen, finb beibe in bauernben

S3e3iet)ungen geblieben.

9totenf)an, eine liebenStoürbige nub fdjlic^te '^latur, ein gläubiger

'^roteftant, freimütig nai^ oben n)ie nad) unten, {)at in ben brei^iger

unb bierjiger ^af)ven be§ borigen 3^a§rt)unbertö in ber bat)rifd)en

^toeiten klammer, in ber er feit bem ^at)re 1831 bie abiigen ©utöbefi^er

ber Dbermainfrcifc bertrat, eine fjcrborragenbe Stellung eingenommen,

nac^ ber ^uli-Siebotution ben rabifalen Senben^en ber ^nt gegenüber

ba§ monard)ifd)e unb d)riftttci^=fonferoatibe '^U-in^jib mit 6ntfd)ieben-

1)nt bertreten, ipäin bie berfaffungSmä^igen 9ied)te ber S5olf§bertretung

unb ber ^^roteftanten gegen ba§ 'DJtinifterium 9lbe( auf ba§ naä)-

brüdlidjfte berfoditen. S)en eigentlict)ften SSeruf 9toteul)an§ fat) aber

©ta^l nid)t in jener botitifc^en Sßirffamfeit, fo t)0(^ er biefc aud^

einfd)äijte, fonbern in feiner ©teEung a(§ abiiger ©utgbefil^er, bie er

boüfommen erfüllt ^abc.

^n bem ungemein marm unb bietätboU gefd)riebeuen 'i)tad)ruf

in ber Ärcn^äcitung, in bem er bem ^i-'^unbe ein fd)öneö S)en!mal

gefegt l;at, l^at er bie» ganj befonberS ()erborgel)oben, unb and) in

ben Briefen tlingt biefcr kon mieberbolt an. Unter biefem (S)efid)t§=

:punft toirb man bie allgcmeinfte iBebeutuug jeneS fvreunbfd)aft§^

bert)ä(tniffe§ nio|t barin erblirten bürfcn , bafe c§ getoiffermafjen ein

))crfüHlid)cö ^Jioment, eine bf^)rf)'^l'^flifrf)'^ ^orauefeljung für ©tal)l§

3ibeen über ftönbifdjcn ©taat nub '^Elriftofratie gciuefen ift.

3ln ben ^Briefen, bie bom 3at)re 1832— 1857 reid)eu , unb bon

benen ber S^ortrageube einige mitteilt, erfdjcint ©tal)l alö ein lieben§*

tüürbiger unb milber Cltjarafter, al§ ein gefäUigcr unb anl)änglid)er

i^reunb, nid^t oljue ."pumor, in religiöfer ^ejietjung al^ über,icugter

unb gläubiger ^4>i"Dteftant, aber frei bon ^ietiftifd)er '»JJJanieriertljcit

unb fonfefftoueüem offoti5mu§. 'Jicben ben rein perfönlid)eu 3ln<

getegcnljeitcn fteljt in ben 33riefen baö botitifdje IKoment burd)au§

im SJorbergrunb. '^ud; auf biefem ©ebiet erfct)eint ©tatjl, ber im
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3fa§re 1837 aU 35ertreter ber grtanger Uniöerfität gemeinfani mit
iRüten'^an in ber ^toeiten .^animer mutig für bie 9Jed)te ber 5ßo(fätiertrctuitg

unb für bie Erfüllung fctimäl^lid) öernac^Iäfftgter Slufgaben ber ©taat§-
öertoaltung eingetreten ift (^ur (Strafe ert)ie(t er ftatt be§ ßc^Tauf=
trag§ für ©taatgred^t einen folcfien für 3ioilpro3e§), im aEgemeinen
l^öd^ft gemöBigt.

S)ie 9^eoo(ution, bie er fommen faf), fteigert bann fein poIitifc^e§

:3ntereffe nafieju ^ur Öeibcnfd)aft unb erfüllt i^n mit bem „^ebeuben,

ftärfenbcn (Sefül^t be§ .^ampfe§", ^n einem SSriefe üom S^ejember
1848 öerurteitt er bie i^ranffurter ^iationatüerfammlung (ber übrigens
auä) 3{otenl^an at§ 5Jiitglieb ber äu^erften 9ied)ten anget)örte) unb
if)x 2Berf — feine „Hoffnung ift, ba§ ^:preuBen toieber erftarten

möge". 2Im intereffanteften ift mo^I ber iBrief öom 5. S^qember 1849,
ben ber SJortragenbe jum Sct)tuB mitteilt, ^ier fprid^t fic^ ©ta'^I

namentüc^ über fein S3er^ältniö ^u Snbttjig öon (Sertac^ au5. ©e^r
xtct)ttg ertennt er beffcn aroei fc^wäd^fte ©eiten, ba^ er faft nur negatib

ift, nur befämpft, nidjt pofitiü le^rt, unb ba^ er „fdimarjgetb" ift.

3ugteic^ jeigt ber 35rief, tt)ie ganj <Btü^ — mit unter @crlai^§

ßinftu^ — äum ^reufeen geworben ift, tt)ie er, ol^ne feine beutfc^=

nationalen unb fonftitutionellen Sbeen aufzugeben, fic^ buri^ bie

9leöolutiou boc^ me^r nac^ ber Seite bc§ ^^^reu^entumö unb be§

Königtums gebrängt fic^t.

^err Dr. ütac^et fl^rat^ über bie 3lnfänge ber ^nbuftrie
in SBranbenburg. S)cr gemerbtic^e (Sropetricb :^at fic^ l)ier nic^t

au§ bem Kleinbetrieb, bem Apnnbmerf, entmidett, fonbern erfc^eint in

ben 9Infängen entn)eber a(g regaliftifc^e» Unternehmen ber Ianbe§=

l^errlidien äJermaÜung ober üi?> @rünbung ^^kiöater, bie bur($gel^enb§

ntij^t bem ^anbmerfer*, fonbern bem Ji^aufmannftanbe entftammen,
unb ämar frember .^erfunft. Sie erftere g^orm t)at i^re SBur^el im
Bergregal, auf ©runb beffen nii^t nur bie ©eminnung, fonbern aud)

bie 93erarbcitung unb ber 35ertrieb üon Sobener^eugniffen (Salj,

©alpeter, ®ia^, (Sifen, Tupfer, ^3Jtü§tfteine) bom Sanbeefürften in bie

,^anb genommen mürbe. ®ie übrigen über junftmüBigen Bufc^nitt

l^erau§gema(^fenen ©emerbebetriebe, a(ö bereu erfte ^ier bie S^dex--

laffinabe unb bie SLabaffpinnerei erfd)einen, blieben pribaten .Oünben

überlaffen, trenn aui^ fpäter manc^e§ in fönigüd)e SSermaltung über=

ging (,3. SB. Sagert)au§). äÖenn einerfeitö bie "DJtanufafturen burc^

5Jiitglieber ber öanbelSraelt auf einen t)öt)eren Staub gebracht morben
finb, fo t)at auf ber anbcren Seite bie junge ^nbuftrie erft raieber

bie Sebingungen für bie iBilbung eines ©roBfaufmannftanbeS ge=

fdiaffen, benn ber -ipanbet mar in ber ^Dtarf nid)t fo bebeutenb, um
ha^ äu ermögli(^en. ®a§ erfte gro§e, burc^ umfaffenben unb glüd^

Ii(f)en ^IRanufafturbetrieb emporgefommenc SSerüner ipanbetS^aui mar
ba§ Splitgerberfc^e, ^ugteic^ bae erfte 33erliner .§au§, ba§ ju Überfee*

l^anbel überging, fvür bie beiben Stipen bon inbuftriellen Unter*

ne^mungen galt bon bornt)eTein ein fe^r ausgefproc^ener ftaatlic^er

(5(|u| i^reg ©emerbe^ unb ipanbe(§betriebe§ a(§ felbftbetftänblic^,

ber fid^ ni^t nur in ber 23efreiung bon 3unftrege(n, Sfrembenrec^ten,
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Rotten unb 9Iuf(agcn, fonbern aud) in lueitge'^enbcr ilonfurtenäunter«

öinbung unb monopoiiftifcEier Seuorred^tung äufeerte.

@§ n)urbe bann im Bejonberen auf bie irüt^efttn Einlagen bon
inbuftriellem ß^arafter, bie furfürftlid^en &la^' unb 93letaEt)ütten,

eingegangen. Uiiprünglic^ ficine, i'^xeg ftarfen .t^ol^bebarfö megen
in entlegener 2Ba(bcinjam!eit angelegte äöerfc, ertjiclten [ie gegen (Snbe

be§ 17. 3^al)r[)unbert§ einen bebeutcnben 5(ujfci^tt)ung burd^ 23ergiö^erung

unb SSerbeffcrung ber 33etriebe, S^erttienbung ber ipaEe|d)en Stein*

fot)te u. a. S)ie ©piegelgla^manufaftur ju 'Jteuftabt a. S)ojfe (feit

^irfa 1695) unb bie ÄriftallglaSfiütte ju ^otöbam (feit 1700) erlangten

logor internationalen Stuf. ^Jteuftabt a. S)offe aU erfter au§gcjprod)ener

^nbuftrieort, bie ©ertinnung öon (Sifenerjen bei ^4>ei^ (feit ^irfa 1650)
unb Stat^enon» , bie ''^lu§be§nung ber '^ntetaUfabrifation auf bie .^cr^

[teEung üon ©tal)U, 33(ecf5^ unb ^^ieffingwaren, ber Übergang ju bem
fi(j§ beffer betüät)renben 5pad)tft)[tem jeit 1697 — ba§ aüeä UJurbe in

feiner 5ßebeutung fur^ tierül)rt.

3utn ©d)lu^ mad)te .*perr Dr. ipa^ einige "»Blitteilungen über bie

„eble iilufica" am branbenburgif d)en .C^ofe, inäbefünbre

bie (äntfte^^ung unb (J-ntwidlung ber ^offotjelle unter

Soad^im II. unb 3ot)ann @eorg. 5lad) einem einleitenben .^piniuci^

auf bie SSebentung ber ^öfifd)en ^nfifpflege, bie in S)eutfd)lanb in

ber äUjeitcn .söälfte be§ 16. ^at)rt)unbertö fd^on jiemlid) allgemein mar
unb bamalg bereits bereiujelt l)erüorragenbc ^omponiften mie Drlanbo
bi ßaffo auö bem Sluötanbe tieran^og, ging ber S^ortragenbe junädjft

auf bie Pflege ber ^ird)enmnfif im berliner ®üm ein. ^-ür ba§

©piet auf ber Drgel l^ielten bie .^iirfürften brei Organiften, bie ein

öert)ättniömäBtg red)t ftatt(id)e§ @el)alt belogen. 5i)er ©efang tourbe

namentüd) öon ben S)omt)erren, ä>ifarien unb ÖI)orfncben („,«paUeluja^=

Snngen") ausgeübt unb bon einem befonberen „©angmeifter" ge*

leitet, ^yn nod) ftärfcrem 'DJta^e lie^ fid) ^ooct^im IL, bem man ein

guteö mufifalifd)e§ S3erftänbnie nad)rül)mte, bie Sluöbilbung ber tnett'

lic^en ':}Jcufif angelegen fein, mie man it)rer befonber§ jur 23elebung

ber 3^eftlid)feiten am -Ipof beburfte. 5cidjt nur eine 2lnjal)l ©änger
mürbe get)alten, eö entftanb allmätjtid) and) ein f(eine§ Ord)e[ter,

mäl)renb man fiel) anfänglid) mit Trompetern, ^^^feifcrn unb Trommlern
be^olfen I)atte. S)ag 2öid)tigfte mar, ba[5 ^u ben öerfc^icbenen iBla§=

inftrumenten jmei S)i§tantgeigen l)in3utraten. Sot)ann ©eorg ber-

mel)rte bann meiter bie ^üt)i ber ^nftrnmente, fo baf^ i. ^. 1580

neun ^^trten öertreten maren. @in .ilapellineifter begegnet fdjon unter

S^oac^im II.; eine feftere Organifation erfu'^r bie Äapelle jebod) erft,

atö 3iol)fi"n (Beorg i. ^. 1572 einen „oberften J¥apeHmeifter" ernannte

unb it)m fämtüd)c ^DJhififer am A^")of, Organiften, ^'^fttumentiften unb

©änger, unterftellte. ©päter übertrug ber ^lurfürft bie oberfte Seituug

ber „.^of»{£antorel)" einem feiner 9iäte, einem it)m befonberS nal)e^

ftet)enben
, fd)öngeiftig beranlagten föbelmann. S)ie ^infti^i'ftion für

bie .spoffapellc, bie bamalg ertaffen mürbe, unb ebenfo bie erfte .U'apeEen==

Drbnung öon ^io^cDi'ii II. geben über ben etgentüci^en mufifallfdjen

^Betrieb nur menig 3lu§funft, bef äffen fid; aber um fo einge[)enber

41
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mit ben äußeren S3er'f)ättniffen, namentlid^ ber fittltc^en ^luffül^Tung

ber ^Ruftfer; bie hdx. 33e[tiinmunflcn lafjen i^re moTalijct)en Cualitäteu

in einem eigentümlichen ßid)te erfcficinen unb aeigen, ba^ [ie in jener

3eit nod) auf einer äiemlid) tiefen fojialen ©tufe ftanben.

^\%\ma Dont 14. Jtprtl 1909.

^err Dr. (£urjc§mann fprad) über bie beutfd^en Ortsnamen
im norboftbeutfc^en ÄolonifationSgebiet. Sler SJortragenbe ging öon
ber 58eobad)tung aus, ba^ bie Äartc be§ öftlic£)en S)eutfd)(anb, be§

®el6iete§ red)t§ ber @(6e unb nörblid) öon ©r.^geBirge unb ©ubeten,

Ortsnamen in ben berid)ieben[ten (Sprad)en auitticift, nic^t nur beutfi^e

unb ftomifd^e, fonbern and) in nid)t geringer ^al)i franjöfilt^e, eng-

lijc^e unb folc^e au§ füb= unb fettft aufecreuro|)äijd)en ©pradjen. ©ie

finb bie fit^tbaren ^fuß^n ber großen SBanblungen, bie bie S3cfiebe»

iung§bert)äünifie be§ Dftenö jucrft burd^ gtofee SJöIfernerfc^icbnngen,

Ipäter burd^ eine bi§ auf bie ®egenn)art fortgelegte innere Äoloui*

jation erfat)ren ^aben. Sßicr ©icbclung§^erioben unb bem cntfprcd)cnb

ebenfo öiele ^auijtgrupt)en öon DrtSnamen lajfen fic^ unterfd)eiben

:

1. bie attgermQni|ct)e Qdt etrca bie ^ur 5Jcitte be§ 6. ^a^rtjunbertö,

2. bie f(an)ijc^e 3fit, 3. bie ^^^eriobe ber großen oftbeutjdjcn ^oloni*

fation beä 5]iitte(a(terg öom Einfang bes 12. ;3af)i^^unberte bi§ gegen

ba§ @nbe be§ 14. ^af)rf)unbert§, 4. bie innere l?o(oniiation ber 51eU'

seit öom Infange beö 16. 3at)r()unbertö bi§ auf bie ©egentt^art.

S)a ber SSortragenbe nur bie bcutfc^cn 'i)tamen bet)anbe(n mollte,

fo jd^ieben bie Ortsnamen ber jmeiten ^eriobe t)on öornt)erein au§.

Über bie erfte ^eriobe Iie§ fid^ nur n)enig bemerfen, ba au§ i^r ^umr

eine Slnjal)! ^^'^u^^^ unb Sanbf(^aft§nQmen überliefert [inb, DrtSnanten

ou§ biefcm 3eitabfd)nitte fid) mit ©id)ertjeit alfo noc^ nic^t nad)-

toeifen (äffen. Sie Ortsnamen ber öicrten ^seriobe feft^uftellen, mnct)t

er'f)ebtid)e ©d£)tt)ierigfeiten , tueit eine tüeitgel^enbe Unregetmä^igteit

"^errfdtit. Ütid^t met)r ba§ S3olf felbft erfinbet naiö bie neuen 5iamen,

fonbern fie toerben öon ber Dbrigfeit gegeben. 33efonber§ (^ara!te=

riftifi^ [inb für biefen ^eita'^'f'^Jiitt bie au§ fremben Säubern entlet)nten

5^amen (Äorfifa, ^fiem^Dor!, ©umatra im 2Bartt)ebrud)), bie 3ufo'iinien'

je^ungen mit ben ^Jtamen be§ fianbe§t)erren ober öon 93Utg(iebern

feiner ?^-amitie (in ben t)reufeifdt)en Gebieten am Ijäufigften bie 3^*
fammenfe^ungen mit ^^riebrid^^) unb S3itbungen mit ^amitiennamen
(SBrangel^burg, 2trnim§maibe) unb bie 3^ermenbung abftrafter ^Begriffe

al§ Ortsnamen (?)orf5t^at, Srenfenl)of§ftei§).

2)ie ganj übermiegenbe 9]Jelt)r3at)t ber beutfd^en Grt§namen be§

Dften§ ftammt aber au§ ber brüten ^eriobe. ©ie laffen fidt) in brei

$auptgrup|}en fd^eiben:

I. au§ urft)rünglid) ftatoifd^en Flomen burd^ Überfe^ung ober

aßmä^lid^e 5(n|)affung im ^Jhinbe S)eutfd^fpred)enber cntflanbene

beutfdtje ^^lamen. ilberfe^ungen finb fidler jicmlid^ '^äufig, nadjmeiS-
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Bar oBer nur, too \i<i) — ein Sufatt — ber beut^($e unb jlatDifdjie

^larne ermatten f)aBen. IBeifpiele : SSergen auf ^tügcn ^ei^t im
13. ^atjT^unbert ©ora. 5ßie( ja^^lreic^er finb fid)er bie i^äüe, tt)o

f(ott)i|d)e Ortsnamen im Saufe ber 3eit ju beutfi^en umgeformt

inerben, fo toirb au§ l^arfiBnor .^ofeburg, au§ äöoe^e 2Bu[ter^aufen,

au§ ^taf^enolü ^tottmannS'^agen, au§ ^^U-itod)ine 33retmifd)

;

II. au§ bem '~3)lutter(anbe übertragene 'Flamen. 3}or übereilten

(Sd)tüffen au§ bem einfad^en ©leic^tauten Don Ortsnamen im 3Be[ten

unb auf i^otoniatbobcn i[t ju tuarnen. "Dhir bei ben Flamen befannter

großer ©täbte wirft biefe Übcreinftimmung an fic^ überjeugenb

:

grantfurt a. £>., ^Jtörnberg in ber 9ieumart. ©on[t niüfjcn anbere

93tomente l^injufommcn , um einen £)rt§namen al§ übertragen an-

jufprec^en , j. 33. roenn ber Diüme be§ £)rte§ ettnag über feine topo*

grap'^ifdje ßage ausfagt, ba§ auf bie Sage be§ Orteg im kolonial'

lanbe nid)t, tt)ot)l aber auf eine im SSeften gelegene Drtfct}aft pa^t:

33iefentt)a( in ber ?ütniar! liegt an ber 33iefe, ber gleid)namige ^^fden

nörbüc^ öon 33erlin am fyinoro;

III. neu — bei ber Einlage ber Orte — gebilbete Dramen. 2)ic

äufammengcfe^ten Ortsnamen überwiegen an ^atjt unb 23ebeutung

ganj au^crorbentüc^ bie nid)t jiifammengefe^ten 'Oiamen. ©ie verfallen

in bie tt)pifd)en, unenbtic^ oft n}iebert)olten (Snbungen (=borf, -berg,

*^agen ufro.) unb ben inbiöibuellen erften SBortteit. äÖäl^renb in ber

OrtenamcnTorfc^ung im allgemeinen eine Gruppierung nad^ ben

(Snbungen üblich ift, mufe barauf f)ingemiefen merben, ba|^ aud§ ber

crfte äÖorttcit ert)öl)te 33eac^tuug tierbient. Unter ^nfli^iinbclcgung bee

erften 2i)ortteit§ laffen fic^ brci i^')auptgruppen fd)eiben

:

1. ^Jtamcn, bie ben Ort nad) feiner @e[talt, Sage ober trgenb^

einer topograpt)ifd)cn @tgentüm(id)feit be^ieidinen: Sangenborf, Äorten-

Ijagen, Ärumment)agen; Obciv, ^3Ueber= , 5]littel^agen , i^ot)enborf;

9iof)rbad), äöcipad), ^3Jtüt)tenbed, i?alteubrunn, .^rummenfee, Sanger*

Wifi^, SBitbenbrud), Söiefenbcrg, ©rüncberg, ^J3tittcnmatbe u.a.m.
33emerfenött)ert finb befouberö noc^ bie 'Flamen, bie eine ^Beurteilung

bes 9tnficbclungSgc(änbcö euttjalten: Steinfelbe unb Sörrenfelbe im

©cgenfa^ ^u Sid)tcrfe(bc unb (£d)önefetb. Uuenblii^ Oänfiß i'nb üiet'

gcftattifl finb — ein ^eid^cn ber t)offnung6freubigen (Stimmung ber

.fiotoniften — bie ^^ufammenfe^ungeu mit ©d^ön;

2. 3ufi»^'"^'iiff^utt9en mit ben 'Jiamen tion i^flaUj^en unb Vieren.

SJon ben ^^sflan^eu begegnen am t)äufig|tcn bie 3}>albbäume unb

^ter tt)ieber einige Saubljöljer (Sinbc, 5i3ud)e), tt)äl)renb bie 'JuibeUiötjer

fe()r jurüdtrcten. 3n ben mit Jiernamen gebilbeten £)rtöbejeid)nnngen

finb am meiften bie l)eimifd)cu Xicre üertreten : .Otrfd), ^Md), t^-aite,

©c^man u. a. ^^ci ^-Jufammeufel^ungcn mit auelanbifd^en unb (Vabel*

ti3ren (Söwe unb C^)reif) mirb oft ba^- äBappeutier be§ ©runb^^errn

für bie 2Bal)l be§ 'Jtameuä mafjgebenb geluefen fein
;

3. ^nfammeufeluingen mit ber ^c^eidjuung üon ^^erfonen- unb

58ötfernamen:

A. ^^jufammcnfetjungcn mit ^^erfüneiinamcn. 'JhiHerorbenttid)

f)änfig ift bie Benennung nad) bem Drtögrüuber (5-veber5bürf-^^-riebrid)§<
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borj, ßonrabSlüalbe unb öiele anbere), öer'^ättniSniäBig fetten bie SSer=

Binbung mit i^citigennamen C'^Jlcrtenbori, "^JtnnaBerg);

B. 3ufammenfe^ungen mit ©tanbeSbe^eictinungen — lüetttic^e

unb geifttidje — weijen ebenialle auf ben Drtgbefi^er ^in: i^ürfteu-^

6erg, -öerjogatoalbe, ©c^margenborf (= '»Dlarfgrafenborf), .^önigäfetb,

SSügtel^agen, <£(^u(,ienboti; — ^^^fQffenborf , ^4-^apenljageu, S3ifc^botf

(= SSifd^bfsborf), ^toftermatbe, 'OJtönrfifiagen, grouenborf (33efi^ eine§

5lonnenftofter§), ^ro^ifttiain u. a. m.

;

C. 3ufttmmenfe^ungen mit SJölfer» unb Stamme§nonien

:

f^temingen, fy^emäborf, Sacf)fenborf, ^ranfenBerg, f5ri^anfent)aufen

u. a. m. 2;ie 3}er6reitung§gelt)iete ber ein.^etnen 91amengiuppen finb

5U Beachten; fie bieten einen gemiffen 9(n^a(t für ben 3tnteit ber öer*

fc^iebenen beutfdjen Stämme an ber i?otonifation be§ D[ten§.

.^err Dr. ^rabbo gab einen Überbtirf über bie .^äm|)fe ämifc^en

S)eutfct)en unb ©tawen um ben Ort 33Tanbenburg a. §. ^uxä) feine

natürti^e ßage mar für bie Äriegäfunft be§ ^Btittetalterg 33ranbenburg

ein ^la^ öon gerabeju betierrfd^enber ftrategifc^er Sebeutung; bes^atb

bre^en fic^ faft ein SBiertetjatjrtaufenb (ang bie beutfct) ^ fCamifc^en

.f^ämpfe um ba§ ^aöeltanb im tDefentiiifien um ben 53efi^ 33ranben<

BurgS. S)er SSortragenbe öerrotgte nun furj bie einzelnen '^^§afen

biefer ^äm^jfe, bie mit ber ^Belagerung unb (Eroberung 33ranbeuburg§

burd) .^önig ,g)einrict) I. im SBinter 928/29 einfe^en , mit ber 33e=

ätoingung ber f^efte burd^ 31tbrec^t ben 33ären 1157 enbigen. ^nner^
|otb biefe§ Zeitraumes tonnte ein bteijetinmatiger 33efi^mec^fet fe[t=

geftellt toerben , moju noc^ jmti öergeblic^e 33e(agerungeu bes £)rte§,

einmal burd) bie 5£)eutfd)en, einmal burt^ bie ©tarnen, tommen. S3ei

ben großen Sd)mierigfeiten, bie eine regetrei^te Sinfc^tie^ung ber

toüfferumftoffenen i^'efte mad)ic , griff man gern ju anberen 5]Utte(n,

fid) ii)rer p bemäi^tigen. ©o f:pieten neben ben tangmierigen 33etage=

tungen auc^ 33errat ober jum minbeften Überrum:pe(ung mieber^ott

eine bebeutfame StoHe in ber ©efi^ic^te ber iiämpfe um SSranbenburg.

^i^unß com 12. Mai 1909,

.^err ^rofcffor Dr. 2fc^ird) au§ SSranbenburg a. ^. befl^rac^

brei namentofe gegen 91apoteon gerichtete f^tugfc^riften, bie im i^erbft

1805 unb im 9tt>ri( 1806 erfc^ienen finb: 1. 23onaparte, ber bu bift

im ^immet, get)ei(igt merbe bein 31ame! — 2. '•Itapoteon Suonapaite,

toie er leibt unb lebt. 3. 25erftel)en mir aud) SSonaparte? — 5tuf

©runb fritifc^er Unterfud^ungen fpridjt ber S]ortragenbe ba§ erfte

^^amp^Iet, ha^ ungemein toi^ig unb bo§^aft ift, Ko^ebue ,^u. 6» ift

ein t)eud)terifc^er Sobe§^t)mnu§ auf ben Torfen, bem auf @runb üon
©ueton§ Äaifergefd)ic^ten alle 2;ugenben ber erften römifd^en ^aifer

jugefc^rieben tnerben. SIuffaEenb ift in biefer ©d)rift bie unget)eurc

@elet)rfamfeit ber ^^u^noten, bie fic^ inbeffen gauj einfad) barau§ er*
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tiäxi, ba§ ber finbige 2lutor bie Süak au§ (Stl6t)on§ römifc^er ^aijer*

9ef(^id)te abgeschrieben ^t. 5)ie ätpeite ©c^rift, ein crnfte§ unb
pattjetifc^eg 33ud^, ha^ \id) aU eine Überfe^ung au§ einem engtifc^en

Original ausgibt , beffen 2lutor jd^einbar gegen ©c^tabernborie unb
:lieic^arbt§ Schritt: ^Jiapoleou 33onaparte unb ba§ fraujöfifd^e 33otf

unter i^m (180-i) ipolemifiert, in ber Zat aber bie gteid)e flainmcube

Empörung gegen beu .^orjen äußert, ift in äöirfüc^feit ein beutfc^eg

SBerf unb t)at nai^ ^. g-r. 9tei(^arbt§ eigner 9tu§fage i^n jum ä>er»

faffer. Seilttteife etwaS flüd)tig 5nfamniengefd)rieben, ift bie ©d)riit

hod) Don einer großen potitijdjen J^eibcnjc^ait getragen unb bem be<

fannten ^oi!apetlinciftcr too^t pjutrauen. @g ruft tior allem ^^reufeen

äur 2;ei(nat)me am J?oa(ttion§friege auf. S)a5 britte ''^^am:pt)(et, beffen

SSerfaffer ben 2)ecfnamen ©ermanus gcträtilt t)at, ift ein flammenber

'Jlufruf ber 2;eutfd)en 3U cnergifd)em i?ampfe gegen 5ta:t3oleon unb
enthält ücrftänbige SSorfc^täge jur ipeereSreform. S)ic ©d^rift n»irb

mit 'Jtec£)t bem fdd)fifc^en !iiiteratcn ^ot). '^Ib. 33ergf äugefc^rieben, ber

fonfequcnt eine 33onaparte feinblid)e ©tetiung eingenommen tiat. ©ic

ift merfttjürbigcrroeife ßnbe ^uli 1806 burd) ÜJlaffenbai^ ^yriebric^

2Bitt)elm III. öorgetegt morben mit ber 25erfid)crung , ba^ ber ''JJUt«

teitenbe i^re 3tnfid)ten teile.

^err Dr. ©fatrocit fprai^ über ben ^Uu§mac^er@d^art,
jenen 33eamten anä ^yriebrid) 2öiU)etm§ I. testen 9tegierungSiaf)ren,

ber burc^ feine ^-inbigfeit, bie ©taat^einnat)men ^u öerme^ren, fid^

befannt unb Oer'^a^t gemad)t ^atte unb foTort bei 5i-'ifbrid)§ bc§

©ro^en üiegierungöantritt enttaffen mürbe. 2)er SSortragenbc bemü!^te

fic^, 3Befen unb Sn^att ber Oieformen 0^ct{)art§ ju djarafterifieren

unb bie Sßorgänge bei feiner (Jnttaffung auf ©runb arc^ioatifc^er unb
gebrudter Quellen ju fc^itbcrn. ^um ©d^tu^ toieg er auf @d^art§

iBebeutung a(ä (anbmirtfd)aftlic^er ©cf)riTtftctter ^in; burdi fein be*

rüi)mteg 2öer! „S^ie (Jjperimentatöfonomie" , ift er jum SSorlänfer

ber mobernen Sanbmirtfc^aftgmiffenfdjaft gemorben, unb I^ierburc^ !^at

er eine unöergängtic^e 33ebeutung geloonnen.

5profeffor ipin^e erörterte baö SScrtiättniS toon .^ofgerid^t
unb .$?am mergcridE)t im 15. unb 16. ^al)rt)unbert. @r be=

ftätigte auf ®runb einge'fienber 9lad)tJrüfung bie ':?(uffteHungen tion

©pangenberg (.'pjf= unb ^cnt^^o^öcrmaltung) unb berid)tete jugleid^

über bie ';liefultate ber ^-orfc^nngen beö .'pcrrn (^crt}arb ©djapper, ber

gteid)\eitig mit ©pangenberg unb unabf)ängig Don il)m ju berfclben

3lnfid)t gefommen ift, bafi ba§ oberfte .SJofgerid)t unb baä 35erliner

(mittelmärfifdjc) ^ofgerid^t ibentifd) finb, unb ba^ nidjt, üjie <!pol^e

annatjin, bas ^ammcrgerid)t eine Umfd)affung beö obcrftcn i^")ofgerid)tg

öon 1-450 ift, fonbern getrennt Don biefem au§ bem ©eridjt ber tur=

iürfttid)cn ^Käte fic^ feit '-JJiitte be§ 15. ;3a()rt)unbertö entmidclt t)at.

2)ie ö-utraitflung njürbe alfo fotgenberma^en ju fonftruieren fein:

Jpof- unb .ftammergerid)t finb anfängtid) ibentifd), lebig(id) ,^mci 33e«

^cid)nungen für biefclbe ^ad)e (bas .^ofgeridjt , ba§ ber ''JJlarfgraf

in jciner ^Refiben^ abt)äü) big @nbe beö 14. 2fa'^rl)unbertä. (.paupt*

äeugniffe: bie ©teilen au§ 9iid)tfteig £anbred;t§ unb 33erüner ©d)öffen*
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16u(J).) ©egen @nbe be§ 14. ;3ö^v^unbert§ SJertall ber tueItU(^en ®e»

riditSbarfeit übert)aupt in ber 3t'it ^er ftubaten 3lnarc^ie; übermäßigem

llmftcf)greiien ber gei)"llict)en @erict)tebarteit, ber er[t burd) bie päpft«

lid)en *4>i^i^i Regien Don 1447 njirtfanie 8d)ranfen ge|e|t werben, ©eit

1450 in S^erbinbung mit ber ^^ijirnng ber 9tcfiben^ im ©c^Coffe ju

6ötn a. <Bp. jipod)emac^enbe ^Jteuerungen. 1450 tuirb bag „oberfte" s^o]=

gerieft an X^anl bon ilunergborf fiur ßebenS^eit öerlic'^en, b, t). öon

ber ^^erfon beä .^uriürfttn bauernb Io§gelö[t: barum fonnte e§ ni(f)t

md)x Äammevgerid)t I)ei§en, obtt)ot)t eö bie gortfe^ung beffen tuar,

tuaö irüt)er Äainniergeric^t genannt morben mar. S)er Äurfürft öer^ic^tet

nun aber nid)t auf eine bejonbere, ,5. %. persönliche @erid)t§barfeit in feiner

Kammer, jonbern übt eine fold^e meiter^in mit ftnnen 5Hätcn auö, bie

Qröfetenteitä jd)on geteerte ^furiften finb. S;ie S5eränborung berut)t

Qlfo auf einer Differenzierung jroift^en 33afattcn unb geletjrten Üiäten:

bie einen befe^en 'ba^ öofgeric^t, bie anbern baö fpätere Äammergerid)t,

S)a§ |)ofgeri(^t t)eifet 1450 ba§ „oberfte" im |)inblid auf bag

f5riebrid)§ be§ ^^etten in ber 5Utmart unb ^rigni^ (auc^ bie ^Jteu=

mavt mar bamat§ nod) abgefonbert, tm 23efi^ be§ £eutfd)en Orbenö)

;

e§ ift ibentifd^ mit bem mittelmärfifdjcn .ipofgerid)t ; c§ tjei^t balb

SSerliner, balb (Sölner ^^ofgerict)t, meit e§ in bem 9ftalt)aufe auf ber

Sangen 33rütfe oor bem ©cf)lo§, jmifdien 33crlin unb 6öln, bi§ 1514
tagte. @§ übernimmt namentlid) t)äufig @rt)ebung Don ^emeifen,

bie ba§ @erid)t ber Ütäte angeorbnet I)at. ©^ gerät im Sauf be§

16. ^a£)rf)unbert§ in 33erfaH unb mirb auf 3lnregung be§ .Ipofric^terä

€äerer balb nac^ 1540 mit bem .l?ammergerid)t öerfd)mo(jen. — S)a§

,ßammergeri(^t {)at fic^ aug bem ®erict)t ber ^Häte entroidelt, bielleidit

ünfangg unter 33ei,^iel)ung üon ftänbifc^en Elementen; 1476— 77 er=

jd)eint ein befonberer ^ammerri(^ter , (Seorg öon 2Balbenfel§. Sie

tReform ^oac^img 1. (1516 ober 1526) fommt auf bie Sei^ie^ung ftän=

bifdjer Elemente ^UTÜcf (üielleid)t nac^ bem ^JJJufter be§ 3teid)6=Äammer-^

gprid)te), boct) ift bie tatfäd)tid]e äÖirffamMt fold^er ftänbifd)er 5ßei=

fi^er nid^t äu belegen; bie <g)oforbnung öon 1537 ^eigt ba§ Äammer=:
gerid)t bereits aU ba§ (Sjerid)t in ber Siatöftube. (^§ ^at fic^ erft

jeit 1568 etwa bon biefer niet)r unb met)r loSgelöft; aud) nac^ 6r»

laß ber (Set). 9tatöor^nung öon 1604 befte^t ein perfoneller 3uföninTen=

I)ang in einzelnen ^JJUtgliebern beiber SSe^örben no(^ eine Zeitlang fort.

;§ito0 00m 7. 3um 1909.

^rofeffor ö. ©demolier er^äljlte, ba fein anbereS 9Jlitglieb ju

dnem äJortrag bereit mar, einiget aug feinen Stubien über bie

preußifc^en f^inaniminifter bor unb nad) 1806.

S3or 1806 gab e§ feine f^'ininjminifter im Sinne ber neueren

3eit. ®ie ®efanitt)e:t ber ^JJtinifter be§ ©eneralbireftoriuniS, bie an
ber ©pi^e ber geograpf)ifc^pn unb ber gad^bepartementS ftanben,

iburben aüe al§ t^inan^minifter be^eictjuet. ©ie bilbeten aber nut
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eine tormale, feine materielle ßin^eit; fie l^atten ganj berfcfjieben

^o^t ©e^Ite, festen einfeitige ßrp^ungen bcr ®ct)alte xijxn Üieffortä

burd) unb uerfe{)rten niitcinanber meift nur fd)riitlic]^. Seiner ragten

unter iljncn brei at§ leitcnbe 3Jtänncr i)ert)or : ö. ©c^uIenburg^Te'^ncrt,

ü. -Ipeini^ unb ©truenjee.

©d)u(euBurg toar in Q-riebrid^ä b. (Sr. jpäteren ^al^ren fein SJeiv

trauenömann, er beriet ben .ß'önig in allen f^-ragen ber ^anbelöpolitif,

beö iBantrocfenö, ber ^-inaujen, er fal) ben Ä^önig, toenn er in 33ertin

toar, lööc^eutUd) niel^rmalö; er {)atte bie finanzielle Seitung be§

batirifc^en ^rbfoIgefriegS; er tourbe unter g^-iebric^ äöil^etm II.

ipräiibent beö OberfriegöEoIlegiumS, 1797 @eneral = .Kontrolleur ber

^yiuanjen. -ähex all hai änberte an bem 2ßefen be§ alten (St)ftem§

nid)t§. S5om 53uc^l)otäfd)en Greife aufö :^eitigfte angegriffen unb öer=

leumbet, t)on ©tein ^eituieife fet)r t)axt Beurteilt, ift er erft ncnerbingö

aui @runb ber 'Elften unb feiner eigenl^änbigen ßeöengerinnerungen

billiger beurteilt tuorben: er nennt fic!^ felbft arbeitfam, ungebulbig,

ovbnung§liebenb bi§ ^um Säd)erlid)en, t}ünftlid) big jum ^^ebautifd)en

;

er rü'^mt ftd), bie (Gräfin ßic^tenau unb il)ren ,^rei§ ftolj unb tieräc^tlid^

befjanbelt ju l)aben; er l)abe immer nur ba§ Ö)ute unb fRec^te tun

mollen. ©c^öpferifc^e ©ebanfen gingen i^m gan^ ah; er fü!§lte fic^

augleid) al§ Dffiäier unb ©eneral. 6r I)at ba§ SSerbienft, 'peinig nod)

^reu^en gerufen ju Ijaben.

tj. .g)eini^ tüar too^l ber gebitbetfte ^JJlinifter be§ ©enerat-

bireItorium§ im 18. 3fflt)r^unbert; er t)atte eine feiten gute örsieljung

genoffen, toar förpcrlic^ aber urjprünglid^ fdjlüädiUd^, auc^ f|)äter oft

franf; er fannte ßnglanb, (5'rautreid), ©d^meben, Dfterreid) , Ijatte in

©ac^fen unb S3raunfd)roeig gebient; feine 3}erbienfte um ba§ preu^ifd^e

SSergujefen finb uid)t l)od) genug ju tieranfd^lagen ; ebenfo bie 5Latfad)e,

ha''^ Ütebeu, ©tcin, 4")arbenberg burd) i'^n uad^ ^preu^eu famen. @r
mai^te auö feiner ^^erren^uterifc^en ^^römmigfeit nie ein <i^cl)l, tuagte

bem .ß'önig feine SSerurteitung ber fraujöfifdien Plegie offen barjulcgen;

fein ftaat§n)irtfd)aftlid)er ©tanbpunft beftanb in einer Slbmitberuug

beS ^lertantilismu§ burd) pt)^fiofratifd)e @eban!en. 9luf bie preu^ifd)e

iJinauä» unb 3Birtfd)aft§politif im ganzen Ijat er aber nur ganj

üorübergel)cnb ßinflu^ gel)abt.

©trucnfee, ber ^45rebigerfol)n, ber eä öom ßcl)rer an ber iJiegui^er

i)iitterafabemie jum l)Dl)en bünifd)en 93eamteu, ^um öielfeitigen ftaatö«

unffenfd)aitlid)en ©d)riitfteller unb enbltd) öon 1791—1802 jum
Miuifter beö ^If^ife^i^on. unb beö Äommer^ien^ unb ^^abrif :^S)eparte=

mcutö brad)te, l)ätte in biefer ©teEung el)er einen groj^cn ©influ^

auf bie f^inanjen erlangen !önnen alö .^eini^ in feinem 33ergbeparte==

ment. '^Iber er befaB nid)t bie fraftüolle liüt)n'^cit beö Siurd^grcifeuö;

er lie^ bie S;inge get)en, er „Wollte ungeftofieu burd) ha^ (^iebränge

ber 2ße(t fommeu". ^-ö belueift gegen ©d)ünö Urteilöfäl)igfeit, ba§

er i^n einen ©lern erfter ©rö^c, ja ben bcbeutenbfteu ©taatömann
nennt, ben 5^Ueu|ieu je gel)abt. —

%en beiben großen 3teformminifteru ©tein unb .^•)arbenberg tüar

eö nid^t gegeben, t)on 1807—08 unb üou 1810— 14, folange fie 5U*
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Slttenftein 1808—10. 35on 1814-17 leitete aarbmberflg 9ieffe,

ö. ^-Bütoit), 1817—25 ßletoi^ ba§ neue, angeblich einf)eitlic^e fyinan^»

minifterium ; ba§ (Schlimme luar, ba^ ee eben nic^t eint)eitlid^ luar,

baB neben bem ^yinanjniinii'tLr noct) brci 6i§ üier anbere, auf bie

ginanäcn ebenfo einfliiireict)e '!)Jiini[ter , bie jür (Staatefd)al5, ©taat^^

jd^utben, ©enevalfontrolle, ^^^often u^to., ftanben. 33ülolo t}at roejentüc^

nur ba§ 3}erbien[t, baB er ^DJtaa^en bag ausgezeichnete gottgefe^ au§=

arbeiten lie^. ^terai^ war ein fteiner fluger i^err be§ alten Ütegimeö,

ber mit S^erftäubniö auf bie ©nttoürfe feiner Otäte einging unb fie

mit i?lugt)eit unb ^ü^is^eit ^"i ©taatärat, im Minifterium, beim
.^önig öerteibigte. Sct)öpferifc^ l)at er nid)t getoirft. (Sr liefe S- ®. ^off=

mann§ 3lbnetgung gegen grofee 9teformen freie S3al)n unb mufete

erleben, bafe er öon 1820

—

25, unfähig ba§ Sefi^it ^u befcljwören,

immer me^r in 931ifefrebit fam.

©ein 9tact)folger mar (^riebricl) öon Mo^, ein Äurlieffe, ben, toie

einft ©tein unb |)arbenberg, bie ©röfee ber friberijianif^cn 3eit nacf)

!Preufeen gelocft l^atte. @r ift weitaus ber größte ^reufeifc^e Sinanj«

minifter im 19. Sa^^t^unbert; nur MaaBen unb 'OJliquel bürfen neben

il^m als ebenbürtig genannt merben. 6r unb er allein ift ber 3?attr

beS beutf(^en BottDereinS; er ^at bem Sinanjminifter bie leitenbe

(Stellung öerfi^afft, bie il)m gebullt; er l)at bie (?inl^eit beS klaffen*

toefenS enblit^ erreicht; er '^at bie inbirefte ©teuerüermaltung, mie

fie in ber .^aut)tfacf)e 'tieute noct) befte^t, gefc^affen, ebenfo bie moberne
'5)omänenOerroaltung; bafe i^m babci '»Dtaafeen unb i^ü^ne ^ur Seite

ftanben, ift feine Minberung, fonbcrn eine @r^ö§ung feines 2}erbienfteS.

@r öerftanb ben für bie erftere ©teile übergangenen ITiaafeen feft«

^u'^alten unb Äül)neS grofee i^raft an bie mii^tigften Slufgaben ju

fteilen. Seiber ^tte fiel) Mo^ in ben fünf Sauren 1825—30 ju lobe

gearbeitet. Unb fein ebenbürtiger 'i)lact)folger lltaafeen, ein feiner, geiftig

fe'^r {)0(^ftel)enber, befcfieiben fd)li(^ter lUtann, ein 9t§einlänber, ift il^m

fd^on 1834 in ben 2;ob gefolgt.

Unb nun beginnt bie 9teif)e ber fogenannten ^ommifeminifter biS

1848 refb- bis 1866; enttoeber unbebeutenbe Seute ober gute Ober^

tjräfibenten, bie fc^leciite ^inan^minifter tourben.

,5um ©c^lufe cl)arafterifierte ber älortragenbe noc^ fur^ bie

Minifter @raf SlttienSleben 1834—42, @. üon «obeifc^roing^ 1842 -44,
glottttJeE 1844—46, SueSberg 1846-48 unb fc^tofe mit einem 33liff

auf gtabe unb bon 35obelfc^raing^ 11 1849—66. —

S)er Steft beS ?lbenbS tourbe mit einer ^uSfprac^e über bie @e=

fid)tSbunfte, nac^ benen ein §iftorifc^er SltlaS ber Marf Sranbcnburg
einuiticl)ten fein mürbe, auSgefüttt. ^^rof. -Ö.iu^e toieS barauf ^in,

bafe neben ber ÄreiSeinteilung auc^ bie in ^Imter unb 9}ogteicn 3U

berüctfid^tigen fein mürbe, mobei man auf grofee ©c^roierigfeiten ftofeen

tDürbe; bie ©runbfarten böten baju feine auSreiclienbe Unterlage,

©ellieimrat Äofer erörterte bie 5rage ber lanbreiterlic^cn Se^irfe in

il£)rem SSerl^ältniS ^u ben Greifen, ^xo']. Sarbet) machte bie 58ebürf=

gorfc^ungen 5. Branb. u. preu§. ©efcfi. XXII. 2. 26
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ntjfe bcö ©d§ulunten-ic|t§ geltenb unb fc£)IuQ ©pod)en für bie Siar--

ftenung ber ©renken üor. ©c'fieinier 9tat ^rof. ©(^ aefct ^ob '^eröor,

ba^ e§ aud) nötig fein roerbe, bie 9}eränberungen ber 3ßajfer(äufe,

beS 2Gßalbl6eftanbe§ unb anbetet n)t(i)tiget Gt|d)einungen bet natütUd^en

Sobenbefd^affen'^eit ju 6ctücEfid)tigen. Dr. Ätabbo etläutette bie

5tü^ti(i)feit bet ©tunbfatten |üt )Jtitiate to|}ogta|){)iic^e ©tubienätoecfe.

^ptof. ^infee etlüäfinte ^um ©c^IuB, bofe bet 23etein ^nt^eit nic^t

in bet ßage |ei, ein betattige§ ^attentüetf in Slngtiff ^u nef)men.

@e fei iDünfc^enStoett, ba^ nad) bem 33ot|(i)tage öon Dr. ßutfcfimann

(©teifSlualb) ein allgemeines t)iftotijc£)e§ ^attentoetl Tut bie öftlic^en

^toöinjen be§ pteu^ifc^en ©taate§ in 3lngtiff genommen toetbe; boc^

iDütbcn bie einjelnen ^ptoöinjen babci gefonbett be'^anbett toetbcn

müifen.
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